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Vorwort
Seit den ersten PISA-Ergebnissen im Jahr 2000 hat sich die Forschungslandschaft
unserer Disziplin von einer vormals eher hermeneutisch angelegten hin zu einer
empirisch orientierten Forschungspraxis gewandelt. Während zu Beginn der achtziger Jahre empirische Vorhaben noch eher die Ausnahme als Regel darstellten,
versuchen wir heute mithilfe empirischer Untersuchungen, Ergebnisse zu generieren, anhand derer wir das Lehren und Lernen in unterschiedlichen Schulstufen
und -kontexten fundiert weiterentwickeln können.
Zu behaupten, die empirische Wende sei hierbei insbesondere in der primarstufenspezifischen Forschung noch nicht angekommen, griffe daher zu kurz. Insbesondere sprachdidaktische Diskurse haben zahlreiche Ergebnisse hervorgebracht,
die das Lehren und Lernen in der Primarstufe nachhaltig geprägt haben und noch
prägen werden. Bezüglich literaturdidaktischer Forschung gewann man in den
vergangenen Jahren jedoch zunehmend den Eindruck, dass entweder gar nicht
zum literarischen Verstehensprozess von Grundschulkindern geforscht wird, oder
aber entsprechende Vorhaben nicht weit genug greifen, um den vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder Genüge zu tun.
Dies begründet sich insbesondere darin, dass das literarische Lernen von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe nur selten in seiner Andersartigkeit thematisiert, sondern noch immer als dem Verstehen von Sekundarstufenlernenden defizitär gegenüberstehend betrachtet wird. Vor dem Hintergrund der Aufgabe der
Primarstufe als Ort grundlegender Bildung, in welchem alle folgenden Verstehensprozesse angebahnt und das Fundament für weitere Entwicklungen gelegt
werden soll, stellt sich diese Annahmen jedoch als problematisch heraus, da ohne
das empirisch abgesicherte Wissen darüber, wie literarische Erschließungsvorgänge von Kindern funktionieren, die aktuelle schulische Literaturvermittlung an
den Lern- und Verstehensprozessen ihrer Schülerinnen und Schüler vorbei zielt.
Dieses Desiderat aufgreifend versteht sich die vorliegende Arbeit daher als Suchbewegung rund um den Aufbau literarischen Verstehens von Primarstufenschülerinnen und -schülern. Hierbei stellen die folgenden Ausführungen jedoch keinen
konkreten Lösungsrahmen dessen dar, wie literarisches Lernen in der Grundschule initiiert oder anhand welcher Gegenstände literarisches Verstehen vermittelt werden kann. Vielmehr wird versucht, einen kleinen Teil des Weges hin zu
einem fundierteren Wissen um das literarische Verstehen von Grundschulkindern
und ihren spezifischen Wahrnehmungsprozessen zu gehen, weshalb ich mich
schon jetzt auf das gemeinsame Weitergehen, -suchen und -entdecken in den
kommenden Jahren freue!
Doch bevor es mit dem zukünftigen Weitersuchen losgehen kann, möchte ich an
dieser Stelle zunächst den Menschen danken, die mich bei meiner Suche in den
letzten Jahren begleitet und unterstützt haben:
Mein Doktorvater Prof. Dr. Jan M. Boelmann: Lieber Jan, ich weiß, Du siehst
das anders, aber ohne dich hätte es diese Arbeit nie gegeben und wäre noch immer

nur ein kleiner Klebezettel in meinem Notizbuch. Du warst in den letzten Jahren
mein größter Unterstützer und gleichzeitig mein schärfster Kritiker und hast mich
immer daran erinnert, dass eine Suche für so ein Projekt vorerst vollkommen
reicht…sie ist ein bisschen größer geworden, als wir beide am Anfang gedacht
haben. Ich danke Dir von Herzen!
Mein Zweitbetreuer Prof. Dr. Florian Radvan: Florian, ich danke Dir, dass Du
dieses Abenteuer vor allem am Ende in einer fast nicht mehr zumutbaren Geschwindigkeit mitgegangen bist. Du hast mir noch einmal einen ganz anderen
Blick auf meine Arbeit ermöglicht, der mir gezeigt hat, was es braucht, um auf
weniger als 750 Seiten meine Ergebnisse zu erklären.
Meine beiden Kollegen im Zentrum für didaktische Computerspielforschung der
Pädagogischen Hochschule Freiburg Janek Stechel und Leon Lachmann: Lieber Janek, lieber Leon, ich danke Euch für all die leichten Momente, die mich
insbesondere in der letzten Phase dieser Arbeit immer wieder zum Lachen,
Schmunzeln und auch Weiterdenken gebracht haben! Ohne Euch wären die letzten Monate sicher nicht so gewesen, wie sie waren!
Der Stiftung der deutschen Wirtschaft – insbesondere Dr. Anke Bösel, Dr. Michael Baer, Prof. Corinna Salander, Maximilian Autenrieth, Felix Reichert und
Anna Lehmann – danke ich für die wertvollen Erfahrungen, die ich im Rahmen
meines Promotionsstipendiums im Studienkolleg sammeln durfte. Danke, dass
Sie und Ihr mich und meine Arbeit begleitet habt.
Ein weiterer Dank gilt der Neckarschule Aldingen, der Konrad-Kocher-Schule
Ditzingen und der Rosensteinschule Stuttgart, an welchen ich meine empirischen Erhebungen durchführen durfte und die sowohl vor dem Thema als auch
vor dem Bus voller Versuchsleiterinnen und Versuchsleiter nicht zurückgeschreckt sind. Danke, dass wir den Schulalltag ein bisschen durcheinanderwirbeln
durften. An dieser Stelle daher natürlich auch ein großes Dankeschön an meine
Versuchsleiterinnen und Versuchsleiter, Raterinnen und Rater, welche die empirische Erhebung in dieser Größenordnung überhaupt erst möglich gemacht haben.
Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen und Euch zusammenzuarbeiten!
Und zuletzt – mein Mann Amadeus mit unseren vier Langohren: Ich danke Dir
für all die Sprünge nach vorne, die Blicke zurück, die Schritte zur Seite, die Momente der Ruhe, die schlaflosen Nächte und diskussionsreichen Tage zwischen
Colagläsern und Gummibärchentüten, Zettelwänden und Bücherstapeln. Egal wo
ich bin: Ihr seid mein Zuhause!
Öhringen, Februar 2020
Lisa König

1. Einleitung
Fiktion umgibt Kinder sowohl in literarischen als auch gesamtgesellschaftlichen
Kontexten bereits von klein auf: Durch literarische Sozialisationserfahrungen –
wie dem Vorlesen von Bilderbüchern, der Rezeption von Hörmedien, dem Ansehen von Filmen oder dem Erkunden digitaler Spielwelten – kommen schon Kleinkinder in Kontakt mit erdachten Narrationen und den hierin konstruierten Welten
(vgl. Nickel-Bacon 2003a; Waldt 2003; Büker 2006). Daneben lernen sie anthropologische Kulturgüter der bildenden, darstellenden und musikalischen Kunst
kennen, die sich – unter Berücksichtigung eines weiten Narrationsbegriffs –
ebenso durch Strukturen des Fiktiven und Fiktionalen auszeichnen und die gesellschaftliche Kultur prägen (vgl. Enderwitz/Rajewski 2016; Wetekam 2018).1 Der
bewusste Umgang mit Fiktion als „ureigenste Eigenschaft“ (vgl. Keller 1980, 7f.;
Schmidt 1980, 170; Petersen 1996, 142) narrativer Gegenstände oder als „zentrale[s] Charakteristikum von Literatur“ (Spinner 2015, 191) beeinflusst folglich
sowohl die kindliche Wirklichkeitserschließung als auch den Erwerb literarischen
Verstehen.
Im literaturdidaktischen Forschungsdiskurs wird aufgrund dessen das Verstehen
von Fiktivität und Fiktionalität als zentraler Bestandteil des literarischen Lernprozesses definiert (vgl. u.a. Waldt 2003; Nickel-Bacon 2003a; Büker 2006; Spinner
2006; 2007; Wildemann/Vach 2013; Spinner/Pompe/Ossner 2016) und in unterschiedlicher Art und Weise in didaktische Erwerbskonzepte eingeordnet. Während Schreier, Groeben, Appel und Nickel-Bacon (u.a. 2000, 2002) sowie Leubner und Saupe (2009) das Verstehen von fiktiven und fiktionalen Gestaltungsstrukturen als eigenständigen Lernbereich beschreiben, implementieren Boelmann und Klossek den bewussten Umgang mit Fiktion als metakognitiven Bildungsaspekt (vgl. Boelmann/Klossek 2013ff.), Schilcher und Pissarek als zu erwerbende Teilkompetenz literarischen Verstehens (vgl. Schilcher/Pissarek 2013)
oder Frederking als einen verschiedener Lerninhalte des literarischen Kompetenzerwerbs (vgl. Frederking 2010ff.). Die Relevanz des bewussten Umgangs mit
Fiktion wird hierbei sowohl anhand des Einflusses des Fiktiven und Fiktionalen
auf den literarischen Moment narrativer Gegenstände begründet als auch auf die
kindlichen Lektüregewohnheiten zurückgeführt.2 So beschreibt beispielsweise
1

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich das Spiel von Fiktion und Wirklichkeit
innerhalb gesamtgesellschaftlicher Kontexte natürlich nicht nur in anthropologischen Kulturerzeugnissen wiederfindet. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion rund
um den Wahrheitsanspruch von ‚Fake News‘ oder der Wirklichkeitskonstruktion in der ‚Filterblase‘ der Medienkultur erweist sich ein reflektierter und bewusster Umgang mit fiktiven und
fiktionalen Gestaltungsstrukturen als relevanter denn je. Aufgrund der Schwerpunktsetzung
dieser Arbeit im narratologischen Kontext seien diese Referenzsysteme jedoch ausgespart und
vornehmlich literarische und künstlerische Phänomene des Fiktiven und Fiktionalen fokussiert.
Für detaillierte Ausführungen zum Thema Fiktion in der Medienkultur sei u.a. auf Besand 2018
oder Schreier/Appel 2002 verwiesen.
2
Das jeweilige Rollen- oder Begriffsverständnis von Fiktion spielt in den Modellierungen
zumeist eine untergeordnete Rolle.

8

Erkenntnisinteresse

Büker „die Affinität von Kindern zu fiktionalen Texten“ (Büker 2006, 123) als
entscheidendes Vermittlungskriterium, weshalb bereits in der Primarstufe eine
Thematisierung fiktiver und fiktionaler Gestaltungsstrukturen erfolgen sollte. Nickel-Bacon formuliert hierzu sogar noch weiter:
Literarische Fiktionen sind derart selbstverständlich Unterrichtsgegenstände, dass die pragmatische Perspektive, die Dimension der Institutionen
und impliziten Vorentscheidungen, häufig unerwähnt bleiben. […] Wenn
der Deutschunterricht im Sinne der PISA-Studie die Fähigkeiten vermitteln
will, eigenständig ein adäquates Textverständnis zu entwickeln (Baumert
et al. 2001, 83), so ist die Bestimmung der Werkkategorie „Fiktion“ fundamental. In der Primarstufe und bis weit in die Sekundarstufe I hinein wird
das Einüben in die Fiktionskonvention zentral sein. (Nickel-Bacon 2003a,
10)

Darüber hinaus erweist sich das Fiktionsverstehen als curricular verankerter Lerninhalt, wobei insbesondere die kindliche Einsicht in die intentionale Konstruktion
eines literarischen Gegenstands vermittelt werden soll: So heißt es beispielsweise
in den nationalen Bildungsstandards des Faches Deutsch, dass die Schülerinnen
und Schüler im Laufe ihrer schulischen Ausbildung den Vorgang literarischer und
medialer Konstruktion kennenlernen, Einsicht in das werkseitige Handlungs- und
Produktionssystem erhalten, Autoren als Erschaffer narrativer Welten verstehen
sowie die Auswirkungen dieser Konstruktion vor dem Hintergrund ihrer eigenen
Lebenswelt analysieren und reflektieren sollen (vgl. hierzu die Bildungsstandards
der KMK „Primarstufe“ 2004, 12; „Hauptschule“ 2004, 14; „Mittlerer Bildungsabschluss“ 2003, 14; „Allgemeine Hochschulreife“ 2012, 18f.). Hierbei wird jedoch insbesondere die Anwendung von Wissenskategorien fokussiert, welche die
Lernenden mit zunehmendem Kompetenzzuwachs in ihre Argumentationen und
Intentionsbestimmung integrieren sollen. Im Rahmen der Bildungsstandards für
den mittleren Schulabschluss – die sich ebenso in niveauabhängigen Formulierungen in den Bildungsstandards des grundlegenden Schulabschlusses sowie der
Allgemeinen Hochschulreife widerfinden – wird daher beispielhaft formuliert:
[Die Schülerinnen und Schüler können] Zusammenhänge zwischen Text,
Entstehungszeit und Leben des Autors/der Autorin bei der Arbeit an Texten
aus Gegenwart und Vergangenheit herstellen. (KMK 2003, 14)

Obgleich die Relevanz des kindlichen Fiktionsverstehens im literaturdidaktischen
Forschungsdiskurs demnach als unbestritten gilt, erweist sich der konkrete Umgang kindlicher Rezipienten mit fiktionalen Erzeugnissen jedoch bislang als wenig erforscht: Zum einen fehlen systematische Untersuchungen zur Beschaffenheit des kindlichen Fiktionsverstehens, sodass bisher keine für Kinder entwicklungsangemessene Modellierung vorliegt. Zum anderen blieben bislang Analysen
des tatsächlichen Einflusses des bewussten Umgangs mit Fiktion auf den literarischen Verstehensprozess aus. Vielmehr gehen die bestehenden Untersuchungen
davon aus, dass die Wahrnehmung fiktiver und fiktionaler Gestaltungsmerkmale
und dessen Rückbindung an das Textganze eine sich stets gleichförmig entwickelnde Fähigkeit darstellt, die kindliche Rezipienten in Interaktion mit der um-
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gebenden Lebenswelt und den hierin enthaltenen literarischen Angeboten störungsfrei ausbilden (vgl. u.a. Büker 2006, 124; Krah 2013, 264f.; Leubner/Saupe
2009, 96ff.; Spinner 2010, 103; Waldt 2003, 102ff.; Wildemann/Vach 2013, 39).
Die Annahme des Fiktionsverstehens als sich stets gleichförmig entwickelnde und
störungsfrei verlaufende Fähigkeit erweist sich vor dem Hintergrund der Anforderungen des Gegenstandes, des Rezeptionsprozesses und der entwicklungsbedingten Wirklichkeitserschließung kindlicher Rezipienten jedoch auch weiterführend als schwierig. Im Folgenden sollen die jeweiligen Anforderungen kurz dargestellt werden:
Erstens zeichnen sich narrative Gegenstände durch ein vielfältiges Spektrum des
Fiktiven und Fiktionalen aus, was die Zuordnung dessen, was als fiktionsanzeigendes Merkmal gewertet werden kann, erschwert. Dies zeigt sich insbesondere
innerhalb der Wirklichkeitsdarstellungen fiktionaler Geschichten sowie den darin
integrierten Fiktionsstrukturen: In kinder- und jugendliterarischen Werken und
ihren medialen Umsetzungen werden zumeist drei unterschiedliche Wirklichkeitsmodelle konstruiert, die sich bezüglich der Einbettung fiktiver und fiktionaler Elemente deutlich voneinander unterscheiden. Hierzu gehören (1) Geschichten mit phantastischer Wirklichkeitskonstrukten, (2) Erzählungen mit realitätsähnlichen Welten und (3) Erzeugnisse, die Fiktionalität bewusst verschleiern.
Geschichten der ersten Kategorie zeichnen sich im Sinne Tzvetan Todorovs
(1972/2013) durch geschlossen phantastische Weltkonstruktionen aus. Diese verweisen aufgrund ihrer Abweichung von bekannten Realitäten (vgl. Mohr 2011,
163) in einem hohen Maße auf den Konstruktcharakter der Narration. Phantastische Welten und Figuren wie in Paolinis Eragon (2002), Tolkiens Herr der Ringe
(1954) oder Funkes Drachenreiter (1997) sind folglich aufgrund ihrer Andersartigkeit besonders leicht als Fiktionsstruktur zu identifizieren. Erzählungen der
zweiten Kategorie verwenden hingegen realorientierte Wirklichkeitskonzepte, in
denen Orte, Länder und Räume gewählt werden, die kindliche Rezipienten kennen. Die Wahrnehmung der Fiktivität Berlins aus Kästners Emil und die Detektive
(1929) erfordert demnach eine fundiertere Einsicht in die Beschaffenheit fiktiver
und fiktionaler Strukturen, als beispielsweise das Erkennen von Moers‘ Stadt der
träumenden Bücher (2004) oder Prattchets Scheibenwelt (1983). Meistens können
realorientierte Wirklichkeitskonstrukte lediglich unter Zuhilfenahme von paratextuellen Fiktionsstrukturen – wie dem Autor, Titel oder Verlag der Geschichte –
als fiktional benannt werden. Im Gegensatz hierzu verschleiern Geschichten der
dritten Kategorie ihre eigene Konstruktion, indem sie entweder ihre Fiktionalität
nicht thematisieren oder aber bewusst auf ein faktenbasiertes Zustandekommen
des Erzeugnisses verweisen: So deuten geschichtserzählende Narrationen beispielsweise an, eine vergangene Wirklichkeit darzustellen und historische Geschehnisse oder Figuren wirklichkeitsgetreu abzubilden (vgl. Fisher 2004; von
Glasenapp 2011) – dass diese im Moment der Geschichtenkonstruktion aber
selbst zu fiktionalisierten Abbildungen des Erdachten werden, wird zumeist nicht
thematisiert. Wiederum betonen populärkulturell breit rezipierte Scripted-Reality
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Formate wie Berlin Tag und Nacht, dass sie auf wahren Tatsachen beruhen würden und damit einen Ausschnitt realstattfindender Wirklichkeit darstellen (vgl.
Czichon et al. 2016; Gölz-Weis 2018; Klug 2016).
Neben der Vielfalt der vorherrschenden Wirklichkeitskonstruktionen wird das
Spektrum des Fiktiven und Fiktionalen durch die Verwendung verschiedener
fiktionsanzeigender Strukturen erweitert. Die Fiktionalität einer Narration in
textgebundenen Formaten – wie beispielsweise in Büchern – kann nur anhand
textueller oder paratextueller Fiktionsstrukturen verdeutlicht werden. In anderen
Medienformen stehen jedoch multidimensionale Codingsysteme zur Verfügung:
Filme, Serien, Hör- und Bildmedien aber auch digitale Spiele nutzen neben textbasierten Fiktionsstrukturen auditive und visuelle Informationen, anhand derer
ein Rezipient auf die Fiktionalität einer Geschichte schließen kann. Diese Darstellung erfordert von den Rezipienten allerdings zum einen das Wissen um die
differenten Darstellungsweisen und zum anderen den bewussten Zugriff auf die
unterschiedlichen Gestaltungsmerkmale der Narration. Anderenfalls können spezifische fiktionsanzeigenden Strukturen weder erfasst, noch an mögliche Vermutungen über die Fiktionalität eines Gegenstandes zurückgebunden werden (vgl.
Blume 2004; Fludernik 2015; Zipfel 2001).
Diese Problematik verschärft sich nochmals unter Berücksichtigung der technologischen Entwicklungen multidimensionaler Wirklichkeitsdarstellungen durch
Augmented- und Virtual-Reality, da beide Formen, im Gegensatz zu ‚klassischen‘
Narrationsformaten, eine andere Art der Wirklichkeitsverarbeitung voraussetzen:
Augmented-Reality-Formate transformieren einzelne Narrationselemente mithilfe von Visualisierungssoftware in die Wirklichkeit des Rezipienten, sodass
eine fiktive Figur oder Welt nicht mehr nur zwischen zwei Buchdeckeln existiert,
sondern vom Rezipienten in dessen eigener Wirklichkeit betrachtet werden kann
(vgl. Jung/Dieck 2018; Lanier 2018; De Paolis/Bourdot 2018). Virtual-RealityFormate ermöglichen indessen das Eintauchen in eine konstruierte Welt, die aufgrund der multisensorischen Wirklichkeitsgestaltung durch Bild, Klang und Haptik wirklichkeitsnäher auf die Rezipienten wirkt, als eine Narration, die ausschließlich anhand textueller Informationen dargeboten wird. Dieser Effekt verstärkt sich dadurch, dass die „reale“ Wirklichkeit mit Aufsetzen einer VR-Brille
weitestgehend ausgeblendet wird, sodass der Rezipient überwiegend die konstruierte Welt wahrnimmt (ebd.).
Die Vielfalt der unterschiedlichen Wirklichkeitsdarstellungen und Fiktionsstrukturen erschwert somit die eindeutige Zuordnung einer Narration als fiktional.
Hieraus folgt zweitens, dass die Bestimmung einer Narration als fiktional oder
non-fiktional einen bewussten Rezeptionsprozess von Seiten des Kindes voraussetzt. Dieser ist jedoch ebenso mit vielfältigen Herausforderungen verbunden:
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Abbildung 1: Voraussetzungen des bewussten Rezeptionsprozesses zur Analyse fiktionsanzeigender Strukturen

Bevor die eigentliche Untersuchung der Fiktionalität des Gegenstandes erfolgen
kann, muss dieser zunächst in Abhängigkeit zur jeweiligen Mediumsform dekodiert werden. Die Dekodierfähigkeit der Kinder hängt jedoch stark von ihren bereits erworbenen Fertigkeiten und Erfahrungen ab, sodass dieser Schritt erst –
weitestgehend – problemlos von Statten gehen kann, wenn der kindliche Rezipient gelernt hat, Texte zu lesen, Filme und Bilder aufmerksam zu betrachten oder
Hörmedien aktiv zuzuhören. Kindern, die noch nicht über diese Dekodierungsfähigkeiten verfügen, bleibt folglich der Zugang zu fiktionalen Gestaltungsstrukturen verwehrt.
Weiterhin erfordert die Analyse des Fiktiven und Fiktionalen einen verstehenden
Rezeptionsprozess, der über die bloße Dekodierfähigkeit hinausgeht. So müssen
die kindlichen Rezipienten zumindest grundlegend – von einem ausgeprägten literarischen Verstehen im Sinne Odendahls (2018), Viehoffs (1988), Zabkas
(2003) oder Härles (2010) kann an dieser Stelle noch nicht gesprochen werden –
verstanden haben, worum es in der dargebotenen Geschichte geht, welche Figuren
vorkommen und wie die Erzählung vermittelt wird. Erst dann können sie sich
grundlegendend in der Geschichte orientieren und mit dieser bewusst umgehen.
Zuletzt setzt die Untersuchung des Phänomens der Fiktion einen metakognitiven
Verarbeitungsprozess aus Wissens- und Kontrollmechanismen voraus (vgl. Kaiser et al. 2018, 31f.; Hasselhorn 2010, 541; Kaiser/Kaiser 2006, 30f. zurück-gehend auf Flavell 1976): Zum einen muss dem Leser klar sein, was überhaupt unter
dem Phänomen der Fiktion zu verstehen ist, inwiefern das Fiktionale als Gestaltungsstruktur des Literarischen die Narration beeinflusst und wie diese abschließend zu bewerten ist. Anderenfalls kann eine fiktionsanzeigende Struktur weder
erkannt, noch gedeutet werden. Zum anderen muss der Rezipient den Analyseprozess bewusst kontrollieren, sich über seine eigene Vermutung bezüglich der gegenstandsspezifischen Fiktionalität im Klaren sein und alternative Deutungsansätze abwägen, bevor er eine Aussage über die dargebotene Fiktion treffen kann.
Die Fähigkeit, das eigene Denken bewusst zu reflektieren, erweist sich aber insbesondere für kindliche Rezipienten, die sich erst in der Erwerbsphase kognitiver
Denkentwicklung befinden, als herausfordernd und darf nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden (vgl. Zimbardo/Gerrig 2008, 260ff.).
Drittens erfordert sowohl die Identifikation als auch die nähere Analyse einer
möglicherweise fiktionsanzeigenden Gegenstandsstruktur eine konkrete Auseinandersetzung mit der subjektiven Wirklichkeitskonstruktion der kindlichen Rezipienten. Die in fiktionalen Gegenständen konstruierten Wirklichkeiten
ähneln oder grenzen sich – wie bereits oben ausgeführt – von der realen Welt des
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Rezipienten ab. Die wahrgenommenen Abweichungen führen dazu, dass ein Rezipient sich näher mit der narrativen Welt oder dessen Bewohnern auseinandersetzt, sie als wirklichkeitsnah oder -fern bestimmt und damit Hinweise bezüglich
der Fiktionalität der Geschichte sammelt. Diese Wahrnehmung setzt allerdings
voraus, dass der kindliche Rezipient bereits über eine gefestigte Wirklichkeitsvorstellung verfügt, ihre Gesetzmäßigkeiten kennt und diese als festen Referenzrahmen für das, was wirklich oder unwirklich ist, heranzieht. Die Ausbildung der
prototypischen Vorstellung von Wirklichkeit bildet sich jedoch erst durch assimilierende und akkommodierende Aushandlungsprozesse im Umgang mit der eigenen Lebenswelt und den darin enthaltenden Sinnangeboten vollständig aus und
dauert über das gesamte Kindesalter an (vgl. Erikson 1950/1982; Piaget 1975a;
1975b). Während des Entwicklungsprozesses verändern sich dabei die Wirklichkeitskonstrukte und -vorstellungen (ebd.):

Abbildung 2: Stufenabfolge kindlicher Wirklichkeitskonstruktion anhand von Wahrnehmungstätigkeiten (Kahlert 2016, 60ff.)

Im Rahmen der Phänomistischen Orientierung nehmen Kinder die sie umgebende
Lebenswelt situationsgebunden wahr und deuten sie dementsprechend. Eine Generalisierung oder Übertragung des Wahrgenommenen auf andere Situationen sowie eine Rückbindung an subjektiv aufgestellte Alltagstheorien findet noch nicht
statt. Innerhalb der zweiten Phase kommt es zur Bildung von Anschauungsnahen
Konstrukten, die das Wahrgenommene unter Berücksichtigung der bisher erfahrenen Lebenswelt kindangemessen erklären. Hierbei kommt es oftmals zu finalistischen Realitätsinterpretationen, in denen magische Vorstelllungen und animistische Theorien reale Gesetzmäßigkeiten überlagern. Eines der bekanntesten Phänomene stellt dabei das Beseelen von Gegenständen oder Zuständen dar, die mit
der Überhöhung der eigenen Fähigkeiten einhergehen: Kinder dieser Entwicklungsphase führen beispielsweise das Ausbleiben von Regen, den Schneefall am
Weihnachtsmorgen oder grüne Ampelphasen auf die Kraft der eigenen Gedanken
zurück. In Anlehnung an die Denkentwicklung wird diese Phase auch mit der
Phantasie- oder Fantastikorientierung kindlicher Lernender gleichgesetzt (vgl.
Abraham 2012, 26ff.; Todorov 1972/2013, 134). Die Verhaftung in magischen
Vorstellungsmustern wird in der dritten Phase noch nicht vollends überwunden,
bündelt sich aber in einer ersten Prototypenbildung: Im Rahmen der Analogiebildung kommt es zur Zentrierung der Wirklichkeitsvorstellungen, die sich auf Manifestationen spezifischer Prototypen des Wahrgenommenen beziehen. Anhand
von phäno- und genotypischen Merkmalen bildet das Kind Kategorien zur Erschließung von Wirklichkeit, die anschließend reflexiv auf die Wahrnehmung

Einleitung

13

neuer Phänomene angewandt werden können. Der Aufbau realorientierter und reflexiver Wirklichkeitskonstrukte erfolgt erst im letzten Schritt (vgl. Kahlert 2016;
Köhnlein 2012).
Je nachdem, in welcher Phase der Wirklichkeitskonstruktion sich ein kindlicher
Rezipient befindet, variiert folglich die Zuordnung einer fiktionsanzeigenden
Struktur als wirklichkeitsnah oder wirklichkeitsfern: Befindet sich ein Kind beispielsweise noch in der zweiten Phase der Anschauungsnahen Konstrukte, werden
ihm oder ihr selbst phantastische und damit eindeutig von der Wirklichkeit abweichende Gestaltungsmerkmale nicht als wirklichkeitsfern und damit fiktional
erscheinen, da es die Existenz von phantastischen Tierwesen, Zaubererschulen
oder intergalaktischen Sternenzerstörern noch für durchaus realistisch hält.
Die den literaturdidaktischen Forschungsdiskurs dominierende Annahme des sich
gleichförmig und störungsfrei entwickelnden Fiktionsverstehens erweist sich vor
dem Hintergrund der Anforderungen des Gegenstandes, des Rezeptionsprozesses
und der Auseinandersetzung mit Wirklichkeit als Trugschluss: Eine generalisierende Zuschreibung dessen, was als Fiktion zu bewerten ist, kann aufgrund der
Vielfalt fiktiver und fiktionaler Phänomene nicht vorgenommen werden; auch
setzt die Auseinandersetzung mit fiktionalen Gegenständen einen bewussten Rezeptionsprozess und eine gefestigte Wirklichkeitsvorstellung voraus, die allerdings mit vielfältigen Herausforderungen für den kindlichen Rezipienten verbunden ist.
Daher gilt es, den literaturdidaktischen Desideraten der bislang fehlenden Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens einerseits und der empirischen Wirkungsforschung des bewussten Umgangs mit Fiktion auf den literarischen Verstehensprozess andererseits zu begegnen, um erstens die Interaktion des kindlichen Rezipienten mit einem fiktionalen Gegenstand genauer beschreiben zu können, zweitens den möglichen Einfluss auf den ganzheitlichen literarischen Verstehensprozess zu erfassen und drittens potenzielle Förderangebote bei unzureichender Einsicht in Fiktivität und Fiktionalität bereitzustellen.
Eine Modellierung kindlichen Fiktionsverstehens, die als Ausgangspunkt für solche literaturdidaktische Untersuchungen dient, muss sich folglich an drei Bedingungen orientieren:


Gegenstandunabhängigkeit: Angesichts der Vielfalt des Fiktiven und
Fiktionalen muss die Abbildung des bewussten Umgangs mit Fiktion gegenstandsunabhängig modelliert werden. Die modellierten Verstehensprozesse müssen bei der Interaktion mit unterschiedlichen Fiktionsphänomenen anwendbar sein.



Kindangemessene Rezeptionsorientierung: Das Verstehen von Fiktivität und Fiktionalität setzt einen bewussten Rezeptionsprozess voraus.
Kindliche Rezipienten stehen jedoch noch am Beginn ihres literarischen
Verstehensprozesses oder haben möglicherweise noch Probleme mit der
Dekodierung des Erzeugnisses. Aufgrund dessen muss eine Modellierung des Umgangs mit Phänomenen der Fiktion von kognitiven Vorläu-
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ferfähigkeiten – wie beispielsweise der kindlichen Lesefähigkeit – losgelöst werden. Somit steht insbesondere der Erschließungsprozess des Fiktiven und Fiktionalen durch die Wahrnehmung von Fiktion und der anschließenden metakognitiven Reflektion zentral.


Einbindung von Wirklichkeitskonstrukten: Der bewusste Umgang
mit Fiktion als Spiel konstruierter Realität erfordert ein fundiertes Verständnis der subjektiv erfahrenen Wirklichkeit. Eine Modellierung kindlichen Fiktionsverstehens muss demnach die individuellen Vorstellungen
von Wirklichkeit und Nicht-Wirklichkeit aufgreifen und in einen ganzheitlichen Verstehensprozess integrieren.

Neben den gegenstands-, rezeptions- und entwicklungsspezifischen Anforderungen erweisen sich für die Untersuchung des kindlichen Fiktionsverstehens weiterhin literaturwissenschaftliche sowie literaturdidaktische Theorien und Forschungsergebnisse zum Umgang mit Fiktion als zentrale Referenzsysteme, mit
welchen Fiktion genauer bestimmt und kindliche Aushandlungsprozesse abgeleitet werden können.
Die Anbindung an literaturwissenschaftliche Fiktionstheorien ermöglicht die
theoriegeleitete Konturierung des Fiktiven und Fiktionalen und gibt Aufschluss
über mögliche Erschließungsvorgänge fiktionsanzeigender Strukturen. Fiktionstheorien beschäftigen sich vornehmlich mit der hermeneutischen Erklärung des
Wesens fiktionaler Phänomene, wie diese aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden können und was diese Überlegungen für das Literarische narrativer Erzeugnisse bedeuten. Zwar sind rezeptionsorientierte Deutungsansätze
durchaus Gegenstand des narratologischen Diskurses (vgl. Banfield 1982; Konrad 2014), doch fokussieren diese vielmehr einen gelingenden Interaktionsprozess
zwischen dem Rezipienten und fiktionalen Gegenstand als die hierfür notwendige
Erwerbsperspektive. Fiktionstheoretischen Erkenntnisse sind aufgrund dessen
nicht ohne weiteres in didaktische Kontexte übertragbar. Auch beruhen die meisten rezeptionsorientierten Theorien, die angesichts der aufgezeigten Anforderungsbereiche noch am geeignetsten erscheinen, auf den Grundlagen des Fiktionalitätsvertrages: Theorien des make-believe (vgl. Hamburger 1977; Landwehr
1975; Walton 1990) oder auch wahrheitsanalytische Ansätze (vgl. Danneberg
2013; Gabriel 1975) gehen im Rahmen des Fiktionalitätsvertrags davon aus, dass
der Rezipient während der Lektüre um die Fiktionalität der Erzählung weiß und
sich bewusst auf das dargebotene Spiel von Fiktion und Wirklichkeit einlässt.
Kindliche Rezipienten verfügen aber noch nicht von klein auf über diese Rezeptionshaltung oder die hierfür notwendigen Wissensstrukturen, sondern müssen
diese erst in Interaktion mit einem fiktionalen Gegenstand erlernen. Für eine erstmalige Heranführung an fiktive und fiktionale Phänomene erweist sich ein solcher Ansatz folglich als sehr heraus- und anforderungsreich für die Anbahnung
eines kindlichen Fiktionsverstehens, der zu Beginn des Verstehensprozesses überfordernd auf kindliche Rezipienten wirken könnte.
Die Übertragung fiktionstheoretischer Theorien in didaktisch fundierte Literaturvermittlungssettings erfordert demnach neben einer genauen Überprüfung der
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Zweckdienlichkeit spezifischer Referenztheorien die Anpassung unter Berücksichtigung der kindlichen Erwerbsperspektive.
Vor dem Hintergrund der angenommenen Relevanz des Fiktionsverstehens für
den literarischen Lernprozess dient weiterhin der literaturdidaktische Forschungsdiskurs zum literarischen Verstehen von Primarstufenlernenden als organisatorischer Referenzrahmen zur Untersuchung des kindlichen Fiktionsverstehens. Innerhalb dessen wird fokussieren, wie der Verstehensprozess des Literarischen beschrieben werden kann, welche Einflussfaktoren wirken und wie sich der
Erwerb und Aufbau literarischen Verstehens unterstützen lässt. Die hierzu angelegten Untersuchungen des literaturdidaktischen Forschungsdiskurses stellen sich
jedoch für die Abbildung von kindsspezifischen Verstehensprozessen als bislang
wenig anwend- oder einsetzbar heraus:
Die aktuell vorliegenden Modellierungen literarischen Verstehens- oder Kompetenzerwerbs richten sich vornehmlich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe (vgl. Boelmann/Klossek 2013ff.; Frederking 2010ff.; Schilcher/Pissarek
2013). Zwar wird betont, dass die kindliche Interaktion mit literarischen Erzeugnissen nicht als defizitär angesehen werden darf (vgl. Büker 2006, 120), doch
existiert bislang keine empirisch abgesicherte Modellierung eines ganzheitlichen
literarischen Verstehensprozesses von Grundschulkindern. Vielmehr bestehen die
vorliegenden Ausführungen zum literarischen Verstehen von Primarstufenlernenden aus Überblickswerken, die theoriebasiert verschiedene Aspekte des grundschulspezifischen Deutschunterrichts beleuchten (vgl. hierzu u.a. Abraham/Knopf 2013; Spinner/Pompe/Ossner 2016; Wildemann/Vach 2013), aus Einzelstudien, die hermeneutisch die Spezifik kindlichen Lernens beschreiben (vgl.
u.a. Waldt 2003) oder lediglich einzelne Aspekte der literarischen Verstehensvermittlung analysieren (vgl. u.a. Heizmann 2018; Kruse 2014a). Die Anbindung des
bewussten Umgangs mit Fiktion an den literarischen Verstehensprozess von
Schülerinnen und Schülern der Primarstufe erfordert demnach eine vorherige Modellierung des kindsspezifischen Verstehenserwerbs.

1.1

Erkenntnisinteresse

Vor dem Hintergrund der lebensweltlichen und literaturdidaktischen Relevanz
des Fiktionsverstehens besteht das primäre Erkenntnisinteresse dieser Arbeit in
der Untersuchung des Einflusses kindlichen Fiktionsverstehens auf den literarischen Verstehensprozess von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe. Hierzu
gilt es einerseits den bewussten Umgang von Fiktion vor dem Hintergrund gegenstands-, rezeptions- und entwicklungsspezifischer Anforderungen und unter Einbezug literaturwissenschaftlicher und -didaktischer Erkenntnisse kindangemessen zu modellieren. Andererseits muss ein Modell entwickelt werden, das den
literarischen Verstehensprozess in Gänze in den Blick nimmt und kindsspezifische Aushandlungsvorgänge zentral stellt. In einem ersten Schritt müssen daher
zunächst die notwendigen Referenzmodellierungen geschaffen werden, bevor die
empirische Analyse des potenziellen Einflusses kindlichen Fiktionsverstehens auf
das literarische Verstehen erfolgen kann.
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Zum Begriffsverständnis

Nachgestellt erweist sich die Untersuchung potenzieller Bedingungsfaktoren des
kindlichen Fiktionsverstehens als relevant, um die Beschaffenheit des bewussten
Umgangs mit Fiktion konkret abbilden zu können, sowie aus diesen Rückschlüsse
für die Konstruktion didaktischer Lernsettings zu ziehen.
In diesem Sinne versteht sich diese Arbeit als Teil empirischer Grundlagenforschung zum literarischen Verstehensprozess von Schülerinnen und Schülern der
Primarstufe, in der insbesondere das kindliche Verstehen von Fiktion hermeneutisch und empirisch expliziert wird.
Der Schwerpunkt des Forschungsprojekts führt dabei zu einer Einschränkung des
Fiktionskorpus: Im Rahmen des Forschungsprojekts werden fiktionale Text-BildVerbünde fokussiert, wobei sich die Auseinandersetzung mit diesen auf vielfältige fiktionale Vorerfahrungen der Kinder stützt. Im Rahmen dieser Arbeit wird
jedoch ein gegenstandsunabhängiges Modell kindlichen Fiktionsverstehens entwickelt und vorgestellt werden, wodurch eine Übertragung des Forschungssettings und der grundlegenden Überlegungen zum Verstehensprozess von Primarstufenlernenden auf andere Gegenstände möglich ist. Diese Arbeit dient somit als
Ausgangpunkt weiterführender Forschungsprojekte zur Fiktionsforschung im literaturdidaktischen Kontext, wobei eine hermeneutisch abgeleitete und empirisch
nachgewiesene Modellierung bereitgestellt und Ansätze zur Förderung des kindlichen Fiktionsverstehens in schulischen Literaturvermittlungskontexte entwickelt wird.

1.2

Zum Begriffsverständnis

Angesichts des komplexen und herausforderungsreichen Konstrukts des kindlichen Fiktionsverstehens werden im Folgenden die der Arbeit zugrunde liegenden
Begrifflichkeiten der Fiktion und des literarischen Verstehensprozesses in Kürze
dargestellt und hinsichtlich betreffender Referenzsysteme kontextualisiert. Die
Ausführungen dienen hierbei als erster Orientierungsrahmen bezüglich der der
Arbeit zugrundliegenden Referenzsysteme und Begrifflichkeiten. Im Rahmen der
theoretischen Fundierung wird die Herleitung der zentralen Terminologien, der
Referenzsysteme und Modellierungen näher erläutert.
Ausgehend von der Vielfalt fiktiver und fiktionaler Phänomene wird im Rahmen
dieser Arbeit ein weites Begriffsverständnis von Fiktion zugrunde gelegt, das
Fiktivität und Fiktionalität als Gestaltungsstruktur literarischer und anthropologischer Erzeugnisse begreift. Als Referenztheorien werden rezeptionsorientierte
Konzepte der narratologischen und ontologischen Fiktionstheorie herangezogen:3
Fiktion: Phänomen, welches im Sinne eines weiten Fiktionsbegriffs auf eine auftretende Nicht-Wirklichkeit in kulturellen Erzeugnissen der Sprache, Kunst und
Literatur rekurriert und damit die diachrone Auseinandersetzung mit – gleichsam
historisch und gesellschaftlich geprägter, subjektiv erlebter sowie durch eine externe Instanz konstruierter – Wirklichkeit bestimmt.
3

Für eine detaillierte Darstellung des forschungsrelevanten Begriffsverständnisses von Fiktion
sei auf Kapitel 2.2.2.1.3 Zum Fiktionsbegriff dieser Arbeit verwiesen.
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Innerhalb des Forschungsprojekts wird der bewusste Umgang mit Phänomenen
der Fiktion weiterhin als kindliches Fiktionsverstehen bezeichnet. Der Prozess
des Fiktionsverstehens setzt dabei voraus, dass die betreffenden Rezipienten eine
potenziell fiktionsanzeigende Struktur als solche wahrnehmen, sie vor dem Hintergrund des Textganzen, des eigenen Erfahrungsschatzes und Wirklichkeitsbildes reflektieren und damit über die Fiktionalität des Gegenstandes nachdenken.
Dies erfordert eine ausgeprägte Kontrolle des eigenen Denkprozesses, weshalb
das Fiktionsverstehen nicht nur als kognitiver Verarbeitungsmechanismus, sondern als Metakognition literarischen Verstehens verstanden wird. Der Prozess des
Fiktionsverstehens orientiert sich dabei an einem Verstehensbegriff, der literarische Erschließungsvorgänge als kommunikative Aushandlungsprozesse zwischen Gegenstand und Rezipient begreift (vgl. Shannon/Weaver 1963; SchulteSasse/Werner 1977; Schutte 1985) und damit rezeptionsästhetische Ansätze zentral stellt (vgl. Eco 1981; Jauß 1984; Iser 1971; Weinrich 1971). Aufgrund dessen
gliedert sich das Fiktionsverstehen in drei Verstehensbereiche, die gegenstandsseitige, interaktionsspezifische und rezipientenbezogene Vorgänge fokussieren:4
Fiktionswahrnehmung
Der Verstehensbereich der Fiktionswahrnehmung umfasst die Identifikation
fiktionsanzeigender Gestaltungsstrukturen durch den kindlichen Rezipienten.
Dieser Verstehensbereich gilt als zentrale Fähigkeit des Fiktionsverstehens.
Bevor über einen Gegenstand eine Aussage bezüglich seiner Fiktionalität getroffen werden kann, muss der kindliche Rezipient zunächst über die Fähigkeit verfügen, fiktive und fiktionale Geschichtenelemente bewusst oder unbewusst zu erkennen und als wirklichkeitsfern oder -nah zu bestimmen. Folglich kann ohne die Fähigkeit zur Fiktionswahrnehmung kein weiterführender
Reflektionsprozess stattfinden.
Fiktionsgestaltung
Der Verstehensbereich der Fiktionsgestaltung bezieht sich auf die aktiven
Auseinandersetzungsprozesse der kindlichen Rezipienten in Interaktion mit
einem fiktionalen Gegenstand. Hierbei steht die Fähigkeit zentral, fiktionsanzeigende Strukturen eines Gegenstandes entweder zu verändern und damit
die Wahrnehmungskomplexität der Fiktionalität zu erhöhen (Kategorie: Fiktionsveränderung), oder aber fiktive und fiktionale Elemente für die Konstruktion eigener Geschichten zu nutzen (Kategorie: Fiktionskonstruktion).
Fiktionsvorstellung
Der Verstehensbereich der Fiktionsvorstellung subsumiert die subjektiven
Wirklichkeits- und Fiktionskonstrukte des kindlichen Rezipienten ausgehend
von entwicklungspsychologischer Welterschließung und ontologischer Fiktionstheorie. Die Vorstellungsbildung dessen, was als Wirklichkeit und NichtWirklichkeit zu bewerten ist, steht in enger Verbindung mit der konkreten

4

Für eine detaillierte Darstellung der Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens sei auf
Kapitel 2.2.3.1 Zur Modellierung kindlichen Fiktionsverstehens dieser Arbeit verwiesen.
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Wahrnehmung von fiktionsanzeigenden Gestaltungsstrukturen und bestimmt
als „Fundament“ (Spinner 2015, 191) das Fiktionsverstehen.

Angesichts der Relevanz der kindlichen Fiktionswahrnehmung im Fiktionsverstehensprozess gilt die Fähigkeit der Identifikation fiktionsanzeigender Gestaltungsstrukturen als zentraler Verstehensbereich, der sich sowohl auf vorliegende
Wissensstrukturen des Kindes, sein Können als auch seine metakognitive Verarbeitung bezieht. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Wissens-, Könnensund Bewusstseinsstrukturen wird in Anlehnung an einen didaktischen Kompetenzbegriff (vgl. Boelmann 2017) die kindliche Fiktionswahrnehmung im Rahmen des Forschungsprojekts als literarische Teilkompetenz modelliert und für die
Untersuchung des Zusammenhangs von Fiktionsverstehen und literarischen Verstehen den literarischen Grundkompetenzen der Schülerinnen und Schüler gegenübergestellt.
Der literarische Verstehensprozess von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe wird im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojekts als ganzheitlicher
Prozess literarischer Welterschließung verstanden, der angesichts der Zielgruppe
jedoch kindliche Spezifika des Textverstehens berücksichtigen muss (vgl. u.a.
Odendahl 2018). Das literarische Verstehen von Kindern gilt daher nicht nur als
bloße Vorläuferfähigkeit, die in Vorbereitung auf die Sekundarstufe ausgeprägt
werden muss (vgl. u.a. Spinner 1995; Büker 2006), sondern als lebensweltrelevante Partizipationsmöglichkeit kindlicher Rezipienten an der literarischen Kultur. Angesichts dessen wird das Bochumer Modell literarischen Verstehens (vgl.
Boelmann/Klossek 2013ff.) als Referenzmodellierung gewählt, das einen organisatorischen Rahmen für die Abbildung des literarischen Verstehensprozesses und
des kindlichen Fiktionsverstehens bildet und sich angesichts seiner Struktur sowohl für den Einsatz empirischer Kompetenzanaylsen wie für die schulische Diagnostik eignet. Hierbei werden die vorliegenden Durchdringungsstufen literarischer Kompetenzen für den Einsatz in der Grundschule adaptiert und dessen Ausprägung dem Fiktionsverstehen bzw. der Fiktionswahrnehmung von Kindern gegenübergestellt.5

1.3

Fragestellungen und Vorgehen

Vor dem Hintergrund der Relevanz des Fiktionsverstehens für den literarischen
Verstehensprozess wird die forschungsleitende Hypothese aufgestellt, dass die
Fiktionswahrnehmung als zentrale Komponente des Fiktionsverstehens die Ausprägungstiefe literarischer Grundkompetenz beeinflusst. Der Arbeit liegt daher
folgende Leitfrage zugrunde:
1. Beeinflusst die Fiktionswahrnehmung den Abruf literarischer Grundkompetenz von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe?
5

Für eine detaillierte Darstellung der Zugangsweisen zu literarischen Erzeugnissen anhand
grundlegender Bildungsaspekte und literarischer Grundkompetenzen sei auf Kapitel 2.2.1.2
Adaption des Bochumer Modells literarischen Verstehens vor dem Hintergrund primarstufenspezifischer Herausforderungen dieser Arbeit verwiesen.
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Hierbei steht die Annahme zentral, dass die kindliche Fiktionswahrnehmung und
die Ausprägung literarischer Grundkompetenz strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen, sodass sich die Ausprägungstiefe der Wahrnehmungsfähigkeit auf die Durchdringung des literarischen Gegenstandes auswirkt. Um die Leitfrage zu beantworten, gilt es daher die Fiktionswahrnehmung und den literarischen Verstehensprozess von Schülerinnen und Schülern theoriegeleitet zu bestimmen, um die strukturelle Passung beider Lernbereiche zueinander heuristisch zu analysieren und
den potenziellen Zusammenhang empirisch nachzuweisen.
Der Beantwortung der Leitfrage geht folglich die Modellierung der betreffenden
Verstehensprozesse voraus. Hieraus ergeben sich drei konzeptionelle Fragestellungen, die vornehmlich literaturwissenschaftlich und literaturdidaktisch gestützt
beantwortet werden müssen:
2a. Wie lässt sich der literarische Verstehensprozess bzw. die literarische
Kompetenzausprägung von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe
modellieren?
2b. Wie lässt sich das Fiktionsverstehen von Schülerinnen und Schülern
der Primarstufe modellieren, um dabei sowohl die komplexen, metakognitiven Verstehensprozesse der Kinder abzubilden, als auch die Verstehensprozesse für schulische Kontexte und empirische Bildungsforschung pragmatisch beschreiben zu können?
2c. Wie lässt sich die Fiktionswahrnehmung von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe modellieren, um sie für die Gestaltung schulischer
Literaturvermittlung und empirische Bildungsforschung nutzen zu können?
Die Klärung der Forschungsfragen 2a und 2b dient der konzeptionellen Fundierung des literarischen Verstehensprozesses und des Fiktionsverstehens. Fragestellung 2c fokussiert die Modellierung der kindlichen Fiktionswahrnehmung, die als
zentraler Verstehensbereich die Ausprägung des kindlichen Fiktionsverstehens
bestimmt. Neben der qualitativen Abbildung der Fiktionswahrnehmung evoziert
diese Frage die Entwicklung eines die Wahrnehmungstiefe abbildenden Erhebungsinstruments, das sowohl im Rahmen empirischer Forschungsprojekte als
auch schulischer Diagnose als Grundlage für die Erhebung kindlicher Fiktionswahrnehmung dient. Hieraus ergibt sich die Frage nach potenziellen Einflussfaktoren der Fiktionswahrnehmung, die bei der Analyse berücksichtigt werden müssen:
3a. Durch welche Faktoren wird die individuelle Fiktionswahrnehmung
der Schülerinnen und Schüler beeinflusst?
Im Rahmen dieser Frage wird davon ausgegangen, dass kind- und sozialisationsspezifische Bedingungsfaktoren vorliegen, welche die Ausprägung der Fiktionswahrnehmung entweder begünstigen oder aber erschweren. Angesichts der lebensweltlichen Gegenwart von Fiktion werden während der empirischen Erhebung daher fiktionale, literarische und mediale Vorerfahrungen der Kinder er-

20

Fragestellungen und Vorgehen

fasst, um diese bezüglich ihres Einflusses auf die Ausprägung der Fiktionswahrnehmung zu analysieren. Ausgehend von den potenziellen Einflussgrößen ergibt
sich weiterhin die Frage nach bestehenden Risikogruppen, die aufgrund von möglichen Bedingungsfaktoren lediglich über eine unzureichend ausgeprägte Fiktionswahrnehmung verfügen und daher explizit in der Identifikation von fiktionsanzeigenden Strukturen gefördert werden müssen:
3b. Bestehen besondere Risikogruppen, die bezüglich der Fiktionswahrnehmungsausprägung explizit gefördert werden müssen?
Darüber hinaus erweist sich eine Untersuchung der kindlichen Fiktionswahrnehmung von Schülerinnen und Schülern mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ als weiterführend notwendig:6 Lernende, die einen sonderpädagogischen
Förderbedarf aufweisen, nutzen andere Lern- und Erschließungsprozesse als
gleichaltrige Regelschullernende (vgl. u.a. Piaget 1975a; 1975b; Fischer 2004).
Diese äußern sich nicht nur in einem vermeintlich höheren Zeitaufwand, die Kinder mit Förderbedarfen benötigten, um die gleichen Aufgaben wie Regelschullernende zu lösen, sondern bestehen insbesondere in der Nutzung alternativer Zugangsweisen an einen Lerngegenstand. Diese müssen kindangemessen ausgewählt und aufbereitet werden. Folglich gilt es, die Wahrnehmungen und Vorstellungen von Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ näher zu untersuchen und für die Entwicklung spezifischer Förderangebote
zu nutzen:
4. Welche Herausforderungen müssen Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ im Gegensatz zu simultan unterrichteten Regelschullernenden bezüglich der Wahrnehmung von Fiktion bewältigen?
Um die aufgeworfenen Fragestellungen zu beantworten, gliedert sich die Arbeit
in drei Teile: die theoretische Fundierung der jeweiligen Forschungskontexte
(vgl. Kapitel 2. Theoretische Fundierung), die Darstellung der empirischen Erhebung des Forschungsprojekts (vgl. Kapitel 3. Empirische Erhebung) sowie der
Ableitung didaktischer Implikationen zur Diagnose und Förderung des kindlichen
Fiktionsverstehens (Kapitel 4. Didaktische Implikationen).
Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen zum Fiktionsverstehen ausgeführt. Hierzu werden in 2.1 Grundlagen des Fiktionsverstehen zum
einen die entwicklungspsychologische Bedeutsamkeit des Fiktionsverstehens im
Rahmen der Kindsentwicklung fokussiert, zum anderen dessen Relevanz im lite-

6

Vor dem Hintergrund der Durchführung des Forschungsprojekts im Bundesland Baden-Württemberg werden für die Beschreibung der diagnostizierten Förderbedarfe der Kinder die bundeslandspezifischen Terminologien verwendet. Die Kinder der Stichprobe, die einen diagnostizierten Förderbedarf aufwiesen, waren alle dem Förderbereich „Lernen“ zuzuordnen. Für
nähere Informationen zur Abgrenzung verschiedener Förderbedarfe in Baden-Württemberg sei
auf die Seite der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte des Kultusministeriums des Bundeslandes verwiesen.
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rarischen Verstehensprozess erläutert und die Schwierigkeit der bislang vorliegenden Modellierungsversuche expliziert. Ausgehend von diesen Ausführungen
wird in Kapitel 2.2 Modellierung des Fiktionsverstehens daher eine forschungsprojektspezifische Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens vorgestellt.
Hierzu werden zwei Referenzsysteme angeführt, welche die Modellierung des
kindlichen Fiktionsverstehen an den literarischen Verstehensprozess anbinden sowie hinsichtlich narratologischer und ontologischer Fiktionstheorien fundieren.
Im Rahmen der Ausführungen zum literarischen Verstehensprozess wird das Bochumer Modell literarischen Verstehens als organisatorischer Referenzrahmen
angeführt und vor dem Hintergrund primarstufenspezifischer Anforderungen
adaptiert (Fragestellung 2a). Hiermit einher geht die Klärung dessen, was literarisches Verstehen, literarisches Lernen und literarische Bildung in der Grundschule überhaupt bedeuten können und welche Relevanz dem literarischen Verstehen in der Primarstufe zukommt. Innerhalb der fiktionstheoretischen Verortung des Vorhabens werden weiterhin die zentralen Begrifflichkeiten Fiktion,
Fiktivität und Fiktionalität vor dem Hintergrund ausgewählter Fiktionstheorien
näher erläutert und zueinander ausgerichtet. Im Anschluss wird unter Zuhilfenahme narratologischer und ontologischer Fiktionstheorien das forschungsprojektrelevante Verständnis von Fiktion vorgelegt und auf didaktische Kontexte übertragen. Die gleichsam literaturdidaktische wie -wissenschaftliche Fundierung
dient im Anschluss als Grundlage für eine Modellierung kindlichen Fiktionsverstehens (Fragestellung 2b) und des vermuteten Zusammenhangs von literarischer
Grundkompetenz und Fiktionswahrnehmung (Fragestellung 2c).
Kapitel 3 umfasst die Darstellung der empirischen Erprobung des Forschungsprojekts. Im Anschluss an die Ausführungen zum verwendeten Mixed-Methods-Design und den eingesetzten Testverfahren erfolgt die qualitative und quantifizierende Auswertung der generierten Datensätze sowie die Analyse vor dem Hintergrund der forschungsprojektspezifischen Fragestellungen. Angesichts der Leitfrage 1 wird zunächst der in Kapitel 2 heuristisch abgeleitete Zusammenhang von
literarischen Grundkompetenzen und Fiktionswahrnehmung empirisch überprüft.
Im Anschluss werden potenzielle Einflussfaktoren des Fiktionsverstehens hinsichtlich ihrer Wirksamkeit analysiert (Fragestellung 3a) und potenzielle Risikogruppen untersucht (Fragestellung 3b). Darüber hinaus erfolgt die Analyse der
erreichten Verstehensleistungen und Kompetenzausprägungen der Schülerinnen
und Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“, um potenzielle Verstehensunterschiede im Gegensatz zu gleichaltrigen Regelschullernenden zu identifizieren und mögliche Ansatzpunkte für eine Förderung der Verstehensbereiche
abzuleiten (Fragestellung 4). Abschließend werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Gütekriterien wissenschaftlicher Forschung und der aufgeworfenen
Fragestellungen diskutiert.
Um die Erkenntnisse des Forschungsprojekts auch in schulpraktischen Kontexten
nutzen zu können, werden in Kapitel 4 Diagnoseinstrumente zum kindlichen Fiktionsverstehen sowie Fördermöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler mit und

22

Fragestellungen und Vorgehen

ohne diagnostiziertem Förderbedarf im Bereich „Lernen“ vorgestellt. Die entwickelten Settings richten sich dabei an Kinder verschiedener Ausprägungstiefen
und orientieren sich an den einzelnen Verstehensbereichen der Fiktionswahrnehmung, -gestaltung und -vorstellung. Dies ermöglicht eine unterrichtspraktische
Beantwortung der Fragestellungen 2b, 2c, 3b und 4.
Zum Abschluss der Arbeit werden die zentralen Ergebnisse der Modellierungen
und empirischen Befunde zusammengefasst und vor dem Hintergrund der aufgeworfenen Fragestellungen und Hypothesen reflektiert. Anhand dieser wird die
Notwendigkeit weiterführenden Forschungsbedarfs aufgezeigt und noch zu klärende Fragestellungen der empirischen Bildungsforschung und Schulpraxis formuliert.

2. Theoretische Fundierung
Die Frage des Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und literarischer
Kompetenz rekurriert sowohl auf entwicklungspsychologische, literaturwissenschaftliche als auch literaturdidaktische Forschungsfelder, die einerseits für die
Klärung der aufgeworfenen Forschungsfragen herangezogen werden müssen und
andererseits bislang bestehende Desiderate bezüglich der Ausprägung des kindlichen Fiktionsverstehens aufzeigen.
Im Rahmen dieses Kapitels werden daher die zu Beginn dieser Arbeit aufgeführten Desiderate aufgegriffen und die theoretischen Grundlagen des Fiktionsverstehens im entwicklungspsychologischen und literaturdidaktischen Kontext fokussiert. Hierdurch wird die Relevanz des Fiktionsverstehens für den kindlichen Entwicklungs- und Enkulturationsprozess verdeutlicht (vgl. hierzu Kapitel 2.1
Grundlagen des Fiktionsverstehens) und abschließend eine Modellierung kindlichen Fiktionsverstehens entwickelt, welche die Herausforderungen der kindlichen Entwicklung berücksichtigt und bereits vorhandene Fähigkeiten miteinbezieht (vgl. hierzu Kapitel 2.2.3 Modell des kindlichen Fiktionsverstehens). Hierzu
dienen sowohl der literaturdidaktische Forschungsdiskurs zum literarischen Verstehen von Grundschulkindern (vgl. hierzu Kapitel 2.2.1 Referenzsystem: Literarisches Verstehen) als auch narratologische und ontologische Fiktionstheorien
(vgl. hierzu Kapitel 2.2.2 Referenzsystem: Fiktionstheorie) als Referenzsysteme.
Anhand der theoretischen Ausführungen wird abschließend ein Modell zur Abbildung des Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz entwickelt, dass sich auf das kindliche Erkennen von gegenstandsspezifischen Fiktionsstrukturen stützt (vgl. hierzu 2.2.4 Modell des Zusammenhangs
von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz).

2.1

Grundlagen des Fiktionsverstehens

Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit skizziert, stellt das Fiktionsverstehen einen
zentralen Bestandteil der kindlichen Entwicklung (vgl. u.a. Bühler 1918; Bühler
1933; Erikson 1973; Piaget 1975a; 1975b) und des kindlichen literarischen Verstehens (vgl. u.a. Waldt 2003; Nickel-Bacon 2003a; Büker 2006; Spinner 2006;
2007; Wildemann/Vach 2013; Spinner/Pompe/Ossner 2016) dar. Im Folgenden
soll daher analysiert werden, inwiefern das kindliche Fiktionsverstehen als Teil
der Wirklichkeitserschließung auf die kindliche Entwicklung einwirkt und welche
Bedeutsamkeit dem Fiktionsverstehen im literarischen Verstehensprozess zukommt. Innerhalb der Darstellungen zum Fiktionsverstehen im Kontext der
Kindsentwicklung (vgl. hierzu Kapitel 2.1.1 Fiktionsverstehen im Kontext der
Kindsentwicklung) wird hierzu die kindliche Erwerbsperspektive zentral gestellt
und erläutert, wie Kinder wirklichkeitsnahe oder -ferne Phänomene erschließen
und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dieser Erschließung einhergehen.
Im Rahmen der Ausführungen zum Fiktionsverstehen im literaturdidaktischen
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Kontext wird die Relevanz des Fiktionsverstehens im literarischen Verstehensprozess expliziert sowie die Potenziale und Grenzen bislang bestehende Modellierungen fokussiert.
Ohne den weiteren Ausführungen vorweg zu greifen, wird anhand der Gegenüberstellung der Bedeutsamkeit des Fiktionsverstehen im Kontext der Kindsentwicklung einerseits und den bislang bestehenden Umsetzungen im literaturdidaktischen Forschungsdiskurs andererseits deutlich werden, dass die bisherigen Modellierungsversuche zur Erfassung des kindlichen Fiktionsverstehens zu kurz
greifen, eine ganzheitliche Abbildung des Fiktionsverstehens angesichts seiner
Relevanz im literarischen Verstehensprozess jedoch unverzichtbar ist.
Fiktionsverstehen im Kontext der Kindsentwicklung
Das Erkennen und Abgrenzen der eigenen Wirklichkeit anhand verschiedener
Merkmale stellt einen der zentralen Entwicklungsprozesse der Kindheit dar (vgl.
u.a. Greve/Thomsen 2019; Oerter/Montada 2008; Wicke 2015). Der Prozess der
‚Entwicklung‘ gilt dabei im psychologischen Kontext als „Veränderung und Stabilität von Kompetenzen, Überzeugungen, Interessen, Motivationen, Selbstkonzepten usw.“ (Oerter/Montada 2008, 17), die sich entweder in spezifischen Phasen (vgl. Bühler 1918; Bühler 1933) oder konkreten Stufenfolgen (vgl. Erikson
1973; Piaget 1975a; 1975b) vollzieht. Entwicklungsprozesse werden hierbei von
unterschiedlichen Bedingungsfaktoren beeinflusst, die sich entweder auf die individuellen Dispositionen des Kindes oder sein konkretes Umfeld beziehen.
Im Gegensatz zu anderen Entwicklungsprozessen spielen bei der kindlichen
Wirklichkeitserschließung externale sowie internale Bedingungsfaktoren eine
ähnlich große Rolle, da Wirklichkeit einerseits nur durch die aktive Auseinandersetzung mit externen Interaktionsangeboten erschlossen werden kann, andererseits aber genauso durch die bereits vorliegenden internalen Vorstellungsbilder
geprägt wird (vgl. Kahlert 2016; Köhnlein 2012). Obgleich die Auseinandersetzung mit Wirklichkeit in verschiedenen entwicklungspsychologischen Theorien
eine zentrale Rolle spielt (vgl. u.a. die Bedeutsamkeit der Wirklichkeitserschließung bei den anlageorientierten Ausführungen Plomins 1977, den Entwicklungsaufgaben Eriksons 1950/1982 oder auch den Überlegungen zum Reifestand Fowlers 1962), erweisen sich daher für die forschungsprojektspezifische Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens im literaturdidaktischen Kontext insbesondere sukzessive Erklärungsmodelle der kindlichen Wirklichkeitsaneignung
als geeignet, da in diesen sowohl externale – wie beispielsweise die Interaktion
mit einem fiktionalen oder wirklichkeitsorientierten Gegenstand – als auch internale Faktoren – wie beispielsweise die Vorerfahrungen eines Kindes im Umgang
mit diesen – miteinbezogen werden (vgl. Aebli 1981).
Das wohl bekannteste Stufenmodell der Entwicklungspsychologie stellt dabei die
von Jean Piaget vorgenommene Modellierung zur kognitiven Denkentwicklung
dar, die sich als Erklärungsansatz im Rahmen des Forschungsprojekts aufgrund
der expliziten Thematisierung der kindlichen Auseinandersetzung mit Wirklichkeit besonders eignet: Mithilfe des Modells können qualitative Veränderungspro-
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zesse der kindlichen Wirklichkeitserschließung abgebildet werden, die das intersubjektive Verstehen in Abfolgen systematisieren und damit Aussagen hinsichtlich eines aufbauenden und fortschreitenden Entwicklungsprozesses ermöglichen. Neben der senso-motorischen, affektiven und kognitiven Denkentwicklung definiert Piaget die kindliche Wirklichkeitserschließung als eine der vier
zentralen Aufgaben der Kindsentwicklung, die sich mithilfe spezifischer Tätigkeiten vollzieht und mit unterschiedlichen Fähigkeiten einhergeht (vgl. Piaget
1975a; 1975b):

Senso-motorisches Stadium
(0-2 Jahre)
 Senso-motorische
Intelligenz
 Permanenz
 Koordination von
Schemata

Präoperationales
Stadium
(2-7 Jahre)
 Wahrnehmungs- und
Beobachtungsfähigkeit
 Erste Bildung von
mentalen Vorstellungen und Operationen

Konkret-operationales Stadium
(7-12 Jahre)
 Wahrnehmung und
Nachahmung von semiotischen und symbolischen Funktionen
 Bildung von Kausalitäten
 Beschränkte Abstraktionsfähigkeit

Formal-operationales Stadium
(ab 12 Jahren)
 Formales Denken,
Kombinatorik und
Wahrscheinlichkeits-abwägungen
 Reversibilität und
Negation von zuvor
gefassten Schlüssen
 Idealtyp des kausalen Denkens

Abbildung 3: Stufenmodell der kognitiven Denkentwicklung nach Jean Piaget (eigene Abbildung in Anlehnung an Kegan 1982 und Piaget 1966/1986)

Innerhalb der einzelnen Stadien erfolgt die Ausprägung der Wirklichkeitskonstruktion anhand unterschiedlicher Aushandlungsprozesse. Diese wirkt sich wiederum in unterschiedlicher Art und Weise auf die Wahrnehmung von Fiktion und
Wirklichkeit aus, weshalb diese im Folgenden kurz an die Ausbildung des kindlichen Fiktionsverstehens zurückgebunden werden:
Stadium 1: Die Auseinandersetzung mit Wirklichkeit erfolgt durch sensomotorische Erfahrungen.
Im Rahmen des ersten Entwicklungsstadiums steht die individuelle Wirklichkeitskonstruktion in enger Verbindung mit dem Tun des Kindes, sodass
[…] die senso-motorische Intelligenz […] bei der Strukturierung des subjektiven Universums, so begrenzt es auf dieser praktischen Ebene noch sein
mag, zu einem […] wichtigen Ergebnis [führt]: Sie organisiert das Wirkliche, indem sie durch eben ihr Funktionieren die großen Kategorien des
Tuns aufbaut […]. (Piaget 1966/1986, 23).

Innerhalb dieser Phase erfährt das Kind seine Wirklichkeit durch das Ausprobieren und Erfahren vereinzelter Gegenstände, die in ihrer Beschaffenheit wahrgenommen und als Gegenstände der Lebenswelt anerkannt werden. Die Wirklichkeitskonstruktion dieser Phase orientiert sich hierbei zunehmend an der Permanenz des Gegenstandes sowie an Zeit und Raum, welche jedoch noch nicht in
ein übergeordnetes System von zusammenfassenden Begriffsstrukturen übertragen, sondern lediglich als ‚schon oder noch nicht erlebt‘ bzw. als ‚weit entfernt
oder nah‘ wahrgenommen werden.

26

Grundlagen des Fiktionsverstehens

Relevanz für das kindliche Fiktionsverstehen: Die Kinder bilden einen ersten
Erfahrungsraum über die Beschaffenheit von Objekten. Diese Beschaffenheit gilt
als späterer Referenzrahmen für die Einordnung eines Gegenstandes als wirklichkeitsnah oder wirklichkeitsfern.
Stadium 2: Die Auseinandersetzung mit Wirklichkeit erfolgt durch kindliche
Perzeption.
Im präoperationalen Stadium übernimmt das genaue Wahrnehmen und vorherige
Beobachten einer Situation oder eines Gegenstandes die zentrale Position im Aneignungsprozess. Die kindliche Perzeption stellt dabei eine Sonderform oder auch
Weiterentwicklung der senso-motorischen Tätigkeiten dar, da diese weniger das
Wirkliche durch operatives Handeln erfasst, sondern anhand figurativer Aspekte
die Wirklichkeit in Wahrgenommenes und Erkanntes umwandelt (vgl. Piaget
1966/1986, 39ff.). Hierbei kommt sowohl der Wahrnehmung von Konstanten als
auch von Kausalitäten eine zentrale Bedeutung im Perzeptionsprozess zu, da diese
die subjektiv erfahrene Wirklichkeit strukturieren und ähnliche oder identische
Muster wiedererkennen. Bühler formuliert hierzu:
Zu den großen Gebieten der Erkenntnisentwicklung gehören vor allem die
Entwicklung von Wahrnehmung, Gedächtnis und Denken mit vielen anderen zusätzlichen Funktionen. Die Wahrnehmung (Perzeption) von Objekten konstruiert sich im Geiste des Kindes mit vielen Ding-Eigenschaften
während des ersten Lebensjahres. (Bühler 1962, 104f.).

Neben der Form- und Größenkonstanz erweist sich das Erkennen von Bewegungen als relevante Wirklichkeitsstruktur. Gegenstände, die von diesen Kontinuitäten abweichen, führen zu Irritationsmomenten im Wahrnehmungsprozess. Aufgrund dessen kommt es in dieser Phase zur Bildung von ersten Vorstellungen und
inneren Bildern der erlebten Wirklichkeit, welche noch unabhängig von einem
konkreten Begriffsverständnis, den Abgleich von bereits erfahrener und abweichender Wirklichkeit ermöglichen (vgl. Piaget 1966/1986, 41ff.).
Relevanz für das kindliche Fiktionsverstehen: Die Kinder vollziehen erste
Wahrnehmungsprozesse. Das Individuum erfährt die dargebotene Wirklichkeit
anhand figurativer Aspekte, die zum einen als Referenzrahmen für die Beschaffenheit der Wirklichkeit dienen, und zum anderen die Perzeption des Kindes schulen. Die Fähigkeit zur Wahrnehmung der subjektiven Umwelt erweist sich als
Voraussetzung des kindlichen Fiktionsverstehens, ohne die das Individuum eindeutige Fiktionsstrukturen nicht als Gestaltungsmerkmal von Wirklichkeit erkennen kann.
Stadium 3: Die Auseinandersetzung mit Wirklichkeit erfolgt durch spielerische Nachahmung.
Das konkret-operationale Stadium erreichen – der Normentwicklung folgende –
Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Innerhalb dieser Phase erfolgt die
Erfahrung und Integration von wirklichkeitsstrukturierenden Elementen durch
Nachahmung, wodurch insbesondere Symbol- und Zeichensystem nachvollzogen
und in die eigene Wirklichkeitsvorstellung eingebettet werden. Diese Erfahrung
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findet vorallem beim Spielen statt. Bühler spricht in diesem Kontext von der
Phase des „Fiktionsspiels“ (Bühler 1962, 119), in welchem sich die spielenden
Kinder in andere Personen hineinversetzen und deren Handeln imitieren. Innerhalb der vollzogenen „Rollen-“ oder „Phantasiespiele“ (vgl. Flitner 2006) kommt
es daher zu einer Transformation von Wirklichkeit: Die Kinder verlassen ihre erlebte Realität und ihre Rolle ‚Kind‘ und konstruieren eine alternative Wirklichkeit, in welcher sie entweder einer Alltagssituation nachstellen (vgl. Wulff 2005)
oder aber eine phantasieorientierte Alternativwelt erfinden (vgl. Schäfer 2005).
Beide Formen stellen eigenständige Konstruktionsleistung eines Fiktionsphänomens dar. Freunde oder imaginierte Spielkameraden (vgl. Neuß 2009) übernehmen begleitende Rollen innerhalb des Spielverlaufs. Abweichendes Rollenverhalten führt meistens zu diskursiven Auseinandersetzungen zwischen den Kindern, in denen die Abweichung angesprochen, verneint oder aber lösend thematisiert wird. Den Kindern fällt es in dieser Phase daher nicht schwer, zwischen der
von ihnen konstruierten Welt und der subjektiven Realität sowie den damit verbundenen Rollen, Räumen und Zeiten zu wechseln (vgl. Schäfer 2005, 227).
Innerhalb ihrer Konstruktion kommt es zu einer Umstrukturierung von Welt:
Während in alltagsnahen Konstruktion umgebenden Gegenstände eine ähnliche
Funktion übernehmen, werden diese in phantasieorientierten Spielanlässen anders
situiert: Das Bett im Kinderzimmer wird zum Piratenschiff auf hoher See, der
Baumstamm auf dem Spielplatz wird zum gefährlichen Drachen, den es zu bezwingen gilt.
Mithilfe des kindlichen Spiels werden die bereits entwickelten Wirklichkeitsbilder der Kinder übertragen und durch ihr Handeln gespiegelt. Der spielerische Umgang mit der eigenen Wirklichkeit ermöglicht den Kindern dabei ein zwangloses
Ausprobieren ihrer subjektiven Vorstellungen und der Entgrenzung von erfahrener Realität. Auch wenn es Kindern in dieser Phase leicht fällt, sich zwischen der
eigenen und der konstruierten Wirklichkeit hin- und herzubewegen, gilt dies noch
nicht für von anderen konstruierten Wirklichkeiten, da ihre Abstraktionsfähigkeit
noch nicht weit genug fortgeschritten ist (vgl. Piaget 1966/1986, 63f.).
Relevanz für das kindliche Fiktionsverstehen: Die Kinder bilden die von ihnen
erfahrene Wirklichkeit anhand spielerischer Tätigkeiten ab. Durch diese Tätigkeiten konstruieren sie selbst eine fiktionale Realität, in der sie sich zurechtfinden
und handeln müssen. Die Konstruktion dient dabei als Erfahrungsraum alternativer Wirklichkeit und fördert die Differenzierung zwischen gespielter und erlebter
Welt.
Stadium 4: Die Auseinandersetzung mit Wirklichkeit erfolgt durch fortschreitender Abstraktionsfähigkeit.
Im Rahmen der vierten Stufe steht die zunehmende Abstraktionsfähigkeit im
Zentrum. Wie Piaget in seiner Studie zum Weltbild des Kindes (1926/1978) umfassend beschreibt, übernehmen zunehmend formale Denkprozesse – welche
kombinatorisch auf bereits erlebte Erfahrungen zurückgreifen und bezüglich aktualer oder vermutet zukünftiger Ereignisse Aussagen generieren – die Auseinandersetzung mit der Lebenswelt, sodass Handlungen und Vorstellungen anhand
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von Wahrscheinlichkeitsabwägungen vorgenommen werden. Erstmals kommt es
zur Abwägung oder auch Negation von zuvor erkannten Wahrnehmungsmustern
und gefestigten Vorstellungsbildern, sodass vorherige Annahmen unter Zuhilfenahme weiterführender Informationen reflektiert und bei auftretenden Irritationsmomenten verändert werden. Hierbei kommt es unter anderem zur abstrahierenden Ablösung von Einzelmerkmalen konstruierter Wirklichkeit, aufgrund dessen
die Wahrnehmung von Faktizität und Fiktionalität einem analytischen Prozess der
ständigen Neu- und Umstrukturierung unterliegt: Auftretende Fiktionssignale –
wie beispielsweise das Auftreten einer phantastischen Figur – werden nicht mehr
generalisierend den Kategorien ‚wirklichkeitsnah‘ oder ‚wirklichkeitsfern‘ zugeordnet, sondern situativ untersucht und vor der Darstellungsform der Narration
reflektiert. Die Denkmuster der formal operationalen Stufe gelten laut Piaget als
Idealtypus menschlicher Kognition, der jedoch selbst im Erwachsenenalter nicht
von allen Individuen zu jeder Zeit aktiv erreicht oder umgesetzt wird (vgl. Piaget
1966/1986, 132f.).
Relevanz für das kindliche Fiktionsverstehen: Die Kinder ordnen subjektiv erlebte Wirklichkeit anhand der von ihnen zuvor erlernten Kategoriesysteme ein
und formalisieren Erfahrungen, Erlebnisse und Handlungen. Analytische Prozesse erweitern ihre zuvor intuitiv vorgenommenen Wirklichkeitskonstruktionen,
sodass das kindliche Erfahren und Tun um metareflexive Vorgänge ergänzt wird.
Wirklichkeitskonstruktion als Voraussetzung von Fiktionsverstehen
Angesichts der Relevanz subjektiv vorgenommener Wirklichkeitskonstruktion
innerhalb des kindlichen Entwicklungsprozesses ergeben sich in Bezug auf die
Modellierung eines entwicklungsangemessenen Fiktionsverstehens kindlicher
Rezipienten folgende Schlussfolgerungen:
Grundlegend kann festgehalten werden: Die Konstruktion von Wirklichkeit
– und damit die Wahrnehmung von Fiktion – erweist sich als begriffsunabhängig.
Die Stadien des Auseinandersetzungsprozesses mit Wirklichkeit verdeutlichen,
dass ein Umgang mit Wirklichkeit und Fiktion im kindlichen Entwicklungsprozess ohne das Wissen um die Terminologien von Fiktivität, Fiktionalität oder Fiktion erfolgt. Wenngleich noch kein Wissen um das Phänomen von Fiktion vorliegt, konstruieren spielende Kinder bereits im Kleinkindalter durch soziales, interaktives oder auch egozentrisches Spiel eine alternative Realität, in der Gegenstände umstrukturiert, Wirklichkeitsgesetze gegeneinander ausgespielt und die
Rollen innerhalb der selbstständig konstruierten Wirklichkeit flexibel variiert
werden. Kinder entwickeln demnach bereits vor der eigentlichen Begriffsbildung
ein Verständnis von Fiktion und Wirklichkeit, welches sie für ihre Weltaneignung
und -interaktion nutzen.
Die Konstruktion von Wirklichkeit erweist sich als eine zentrale Aufgabe des
kindlichen Entwicklungsprozesses.
Unabhängig vom jeweiligen Erklärungsansatz kindlicher Entwicklung wird die
Konstruktion von Wirklichkeit als relevante Voraussetzung und Herausforderung
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kindlicher Entwicklung benannt. Anhand spezifischer enaktiver oder kognitiver
Tätigkeiten erfahren, erleben und erarbeiten sie dargebotene Wirklichkeit. Hierdurch entstehen Vorstellungsbilder von Realität, welche bei der Wahrnehmung
von Fiktion als Erfahrungsraum herangezogen werden, sodass die Konstruktion
von Wirklichkeit als strategischer Zugang zum Erkennen von Fiktion verwendet
wird. Die Entwicklung kindlicher Weltkonstruktion muss aufgrund dessen im
Rahmen schulischer Vermittlungsprozesse beachtet und aufgegriffen werden, um
erstens den kindlichen Entwicklungsstand aufzugreifen und zweitens zu dessen
sukzessiven Fortschreiten beizutragen. Dies gilt insbesondere für literaturdidaktische Lernprozesse.
Die Konstruktion von Wirklichkeit führt zu einer Auseinandersetzung mit
Phänomenen der Fiktion.
Die Auseinandersetzung mit subjektiv erlebter Wirklichkeit führt zur Bildung eines eigenen Kategoriesystems von Realität. Im Rahmen des Entwicklungsprozesses – wie am sukzessiven Stufenmodell Piagets gezeigt – entstehen anhand sensomotorischer, figurativer und interaktionistischer Eindrücke der Kinder innere
Vorstellungsbilder, mithilfe derer die erlebte Wirklichkeit verarbeitet, eingeordnet und hinsichtlich bekannter Strukturen analysiert wird. Phänomene, die von
diesem Erfahrungshorizont abweichen, führen zu Irritationsmomenten, durch
welche das beobachtete Phänomen nach sorgfältiger Abwägung entweder als der
Wirklichkeit zugehörig oder aber als irreal wahrgenommen werden. Diese Phänomene können als unwirklich, unmöglich oder eben fiktional angesehen werden.

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Wahrnehmung und Konstruktion von Wirklichkeit

Der Aufbau eines kindlichen Kategoriesystems zur Erfassung von Wirklichkeit
erweist sich daher als Voraussetzung für die Perzeption von Fiktion in Abgrenzung zu bisher erfahrener Realität.
Die Konstruktion von Wirklichkeit stellt keine sich störungsfrei entwickelnde Fähigkeit dar.
Die entwicklungspsychologischen Erklärungskonzepte betonen, dass die Konstruktion von Wirklichkeit stets in Interaktion und durch Reize der Außenwelt
vonstattengeht. Unabhängig von einem konkreten Entwicklungsverständnis wird
die Annahme fokussiert, dass kindliche Weltaneignung durch die Interaktion mit
eben jener erzielt werden kann. Wie jeder Interaktionsprozess stellt sich dieser
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jedoch als durch potenzielle Störvariablen veränderbar heraus, sodass die kindliche Wirklichkeitskonstruktion keine sich störungsfreie oder stets zum selben Ergebnis einer reflektierten Realitätswahrnehmung führende Fähigkeit darstellt.
Vielmehr können die Entwicklungsverläufe hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit
oder Verstehenstiefe variieren. Als potenzielle Störungen sind neben spezifischen
Umwelteinflüssen, kognitive Übergeneralisierungen, gebildete Fehlschlüsse bei
der Konstruktion von alternativen Wirklichkeiten oder auch explizite Wahrnehmungsstörungen von Kindern mit diagnostiziertem Förderbedarf im Bereich
„Lernen“ möglich. Störungen können bereits bei der Interaktion mit der Umwelt
zur Konstruktion von Wirklichkeit, innerhalb des Perzeptionsprozesses, der Bildung von mentalen Repräsentationen, der anschließende Konfrontation oder auch
dem Abwägungsprozess stattfinden. Unabhängig von dem Zeitpunkt der Störung
führt eine beeinträchtigte Wahrnehmung der Wirklichkeit zu einer Fehlbildung
mentaler Vorstellungsbilder, die wiederum den Abwägungsprozess zur Identifikation von fiktionalen und fiktiven Strukturen beeinflusst.

Abbildung 5: Schematische Darstellung der potenziellen Störfaktoren des Wahrnehmungsprozesses

Die Auffassung der kindlichen Wirklichkeitskonstruktion als interaktive Perzeption von singulären Wahrnehmungsangeboten zieht demnach die Notwendigkeit
der Beachtung und – sofern nötig – Förderung dieses Prozesses nach sich. Kinder,
die Schwierigkeiten bei der Bewältigung eines Wahrnehmungs-, Konstruktionsoder aber Abwägungsprozesses aufweisen, müssen infolgedessen gefördert werden, um eine Verarbeitung von Phänomenen der Fiktion zu gewährleisten.
Fiktionsverstehen im Kontext der Literaturdidaktik
Das Verstehen und Wahrnehmen fiktiver und fiktionaler Strukturen in literarischen Texten gilt – ungeachtet der im literaturdidaktischen Forschungsdiskurs zumeist wenig trennscharf verwendeten Terminologien – als zentrale Fähigkeit im
literarischen Verstehensprozess (vgl. Büker 2006; Fiebich 2008; Frederking
2008, 2009, 2016; Kammler 2006; Nickel-Bacon 2003a; Spinner 2006, 2007,
2013; Spinner/Pompe/Ossner 2016; Waldt 2003; Wildemann/Vach 2013). Im
Rahmen literaturdidaktischer Forschung finden sich daher einige Ausführungen
zur Beschaffenheit und Relevanz des kindlichen Fiktionsverstehens, wobei diese
den kindlichen Umgang mit Fiktion und Wirklichkeit in unterschiedlicher Art und
Weise in den Verstehensprozess einordnen: So gilt das Fiktionsverstehen mal als
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zentraler Bestandteil literarischen Lernens (vgl. u.a. Waldt 2003; Büker 2006;
Spinner 2006; 2007), als literarischer Bildungsaspekt (vgl. Boelmann/Klossek
2013ff.), als Teilkompetenz literarischen Verstehens (vgl. Schilcher/Pissarek
2013) oder als eigenständiger Lernbereich (vgl. Schreier/Groeben/Nickel-Bacon
2000; Schreier/Groeben 2002; Appel 2005; Leubner/Saupe 2009). Um die Beschaffenheit und Notwendigkeit des kindlichen Fiktionsverstehens aus literaturdidaktischer Perspektive darzustellen, wird im Folgenden die Vielfalt der verschiedenen Erklärungskonzepte expliziert und anschließend die mit diesen Modellierungen einhergehenden Potenziale und Grenzen der Abbildung kindlichen
Fiktionsverstehens erläutert.
Fiktionsverstehen als Kategorie literarischen Verstehens und literarischer Bildung
Das Fiktionsverstehen zeichnet sich durch seine Doppelfunktion des literarischen
Handlungs- und Symbolsystems im literarischen Verstehensprozess aus. Zum einen gilt Fiktion als ureigenste Eigenschaft des Literarischen, weshalb sie als zentrale Struktur die Gestaltung literarischer Gegenstände bestimmt und prägt (vgl.
Keller 1980, 7f.; Schmidt 1980, 170; Petersen 1996, 142). Zum anderen setzt der
Umgang mit literarischen Gegenständen das bewusste Erkennen von fiktiven und
fiktionalen Gestaltungsmerkmalen voraus, um einen Gegenstand als wirklichkeitsnah oder wirklichkeitsfern einzuordnen.7 Der Umgang mit Fiktion erweist
sich unter dieser Annahme folglich sowohl als metakognitiver Erschließungs- und
Verarbeitungsvorgang im literarischen Verstehensprozess (vgl. u.a. Büker 2006;
Nickel-Bacon 2003a; Spinner 2006; 2007; Waldt 2003) sowie als grundlegende
Gestaltungsstruktur des Narrativen (vgl. u.a. Barsch 1997; Genette 1992; Kasics
1990). Aufgrund dieser weiten Anlage des Fiktionsverstehens als Voraussetzung
und Ziel literarischen Lernens erweisen sich auch die literaturdidaktischen Ausführungen zur Relevanz im literarischen Verstehens- und Bildungsprozess als
vielfältig:
Bereits im Jahr 1982 untersuchte Bettina Hurrelmann Ansätze des kindlichen Fiktionsverstehens von Viertklässlerinnen und Viertklässlern, unter der Annahme,
dass die kindliche Einsicht in die Konstruktion von literarischen Gegenständen
insbesondere aufgrund der Poetizität der Narrationen notwendig sei und daher innerhalb eines ganzheitlichen literarischen Verstehensprozesses eine zentrale
Rolle spiele (vgl. Hurrelmann 1978 oder ausführlicher 1982). Im Rahmen ihrer
Interviewstudie wies sie daher Ansätze eines kindlichen Fiktionsverstehens in Interaktion mit drei unterschiedlichen literarischen Texten nach, wobei die befragten Lernenden vor allem die „partielle direkte Referenzbeziehungen zwischen
Text und Wirklichkeit“ (Hurrelmann 1982, 330) fokussierten und weniger die
Doppelfunktion des Fiktionalen in den Blick nahmen. Auch wenn die Ergebnisse
7
Für detaillierte Ausführungen zur doppelten Kommunikationsfunktion von fiktionalen
Erzeugnissen sei u.a. auf Currie 1990, Danneberg 2013, Detel 2013, Gabriel 1975 oder Searle
1969 sowie auf die Darstellungen zur Fiktionstheorie (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.1.2
Fiktionstheoretische Ansätze als Annäherung an das Phänomen der Fiktion) verwiesen.
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damit zeigten, dass die Grundschülerinnen und Grundschüler mit verschiedenen
fiktionalen Texten umgehen konnten, ließ sich aufgrund der gegenstandsorientierten Untersuchungsanlage aus den Ergebnissen jedoch nicht ableiten, wie der
Verstehensprozess der Schülerinnen und Schüler tatsächlich funktioniert, an welchen literarischen Gestaltungsstrukturen sie konkret das Fiktive und Fiktionale
bestimmen oder wie das Fiktionsverstehen mit dem literarischen Verstehen zusammenhängt (vgl. ebd. 365ff.).
Versuche, eben jenen Zusammenhang zwischen Fiktionsverstehen und literarischen Verstehen zu beschreiben, finden sich indessen in den zentralen Überlegungen zu den Aspekten literarischen Lernens und literarischer Bildung:
Im Rahmen der Elf Aspekte literarischen Lernens (vgl. Spinner 2006) stellt der
„Bewusste Umgang mit Fiktionalität“ sowohl in den schulartenunspezifischen
Ausführungen Spinners als auch seiner Präzision bezüglich primarstufenspezifischer Literaturvermittlung (vgl. Spinner 2007) einen der relevanten Aspekte dar,
der zu einem „kompetenten Umgang mit literarischen Texten“ (Spinner 2006, 6)
führt. Hierbei gehöre der Umgang mit fiktiven und fiktionalen Strukturen zur literarischen Kompetenz, sodass
[…] man mit [dem] Spiel von Fiktion und Wirklichkeit […] umzugehen
weiß – um daran Freude zu haben, aber auch um ihm nicht auf den Leim
zu gehen. (Spinner 2013, 103).

Unter dem Begriff der Fiktionalität wird hierzu der Verweis auf ein gegenstandsinhärentes Bezugssystem gefasst, das nicht direkt auf die außertextliche Welt verweisen muss, aber Bezüge zu dieser aufweisen kann. Dabei kommt den Ausführungen Spinners eine besondere Rolle im literaturdidaktischen Kontext zu, da innerhalb der Erläuterungen des Bildungsaspekts der herausforderungsreiche Umgang mit fiktionalen Erzeugnissen – im Gegensatz zu ähnlichen Systematisierungen – hervorgehoben und reflektiert wird:
Nun ist allerdings Fiktionalität durchaus kein einfaches Phänomen, da in
der Literatur in vielfacher Weise Fiktion und Realitätsbezug ineinander
verwoben werden. (Spinner 2006, 10).

Dem primarstufenspezifischen Literaturunterricht obliegt deshalb die Aufgabe,
die Schülerinnen und Schüler an das Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit heranzuführen und anhand verschiedener Genres und Gattungen mögliche fiktionsanzeigende Gestaltungsmerkmale zu vermitteln und gemeinsam mit den Kindern
zu untersuchen (vgl. Spinner/Pompe/Ossner 2016, 193). Während die Darstellung
Pompes, Ossners und Spinners in Bezug auf die Ausführungen primarstufenangepasster Lernprozesse aus dem Jahr 2007 an dieser Stelle recht konkret ausfallen
und Einzelfallanalysen für die Arbeit mit Grundschülern bieten, erweist sich die
abschließende Forderung nach dem „Nachspüren von Fiktion“ (ebd.) jedoch als
recht uneindeutig, sodass bis zuletzt unklar bleibt, welche Fähigkeiten und Wissensstrukturen mit dem „Nachspüren von Fiktion“ einhergehen.
Indessen betont Petra Büker, dass die Wahrnehmung von Fiktion und Realität sich
insbesondere im Grundschulalter als fließende Kategorie von Wirklichkeitskon-
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struktionen herausstellt. Während erwachsene Rezipienten im Umgang mit literarischen Texten problemfrei zwischen Realität und Fiktion unterscheiden könnten, fassen Kinder als unerfahrene Protagonisten im Handlungs- und Symbolsystem der Literatur narrative Äußerungen noch nicht als Aussagen eines anderen
Bezugssystems auf, sondern transferieren literarische Begebenheiten, Figuren
und Vorkommnisse in ihre eigene Realität (vgl. Büker 2006, 124). Aufgrund dessen sei es wichtig, zu einem zunehmenden Differenzbewusstsein beizutragen,
wenngleich dieses durch entwicklungspsychologische Prozesse der kognitiven
Denkentwicklung unterstützt werden könnte.
Weiterhin betonen sowohl Waldt (2003) als auch Nickel-Bacon (2003) sowie
Wildemann und Vach (2013) die Bedeutsamkeit des Fiktionsverstehens zu Beginn der literarischen Enkulturation, wobei Waldt und Nickel-Bacon die Bedeutsamkeit fiktiver und fiktionaler Strukturen im Gegensatz zu anderen Verstehensprozessen fokussieren. Waldt beschreibt das Verstehen von Fiktion als einen der
zentralen Faktoren der fünf grundlegenden Aspekte literarischer Primarstufenbildung, wobei sich die Relevanz des Fiktionsverstehens vor allem in der Imaginationsförderung, der Erarbeitung literarischer Formen und der Analyse der symbolhaften Bedeutung von Sprache niederschlägt. Zum einen kann mithilfe des
Einsatzes fiktionaler Gegenstände die Vorstellungskraft der Kinder gefördert und
ihre Fantasie angeregt werden, zum anderen kann die Wahrnehmung des Phänomens der Fiktion einen Zugang zur Konstruktion des Gegenstandes schaffen und
als Strategie zur Werkserschließung dienen. Die Einsicht in fiktionale und fiktive
Gestaltungsaspekte schärfe auch den Blick für die symbolhafte Metaebene von
literarischen Erzeugnissen, die anschließend ausgedeutet und auf das Werk bezogen werden (vgl. Waldt 2003, 105ff.). Von eben jenen Gegenständen und ihrem
Einsatz in unterrichtlichen Kontexten ausgehend präzisiert Nickel-Bacon den Anspruch der Integration des Bildungsaspektes im Literaturunterricht der Primarstufe, wobei das Wahrnehmen und Erfassen des Phänomens der Fiktion der
Emanzipation des Kindes im Umgang mit literarischen Erzeugnissen und dessen
selbstständigen Erleben von kulturellen Repräsentationen dient (ebd.).
Auf Grundlage dessen betonen sowohl Tobias Stark als auch Viven Heller im
Rahmen ihrer Forschungsarbeiten die Relevanz des kindlichen Fiktionsverstehens während des literarischen Verstehensprozesses:
Stark beschreibt den bewussten Umgang mit Fiktionalität als relevanten Faktor
der Perspektivübernahme (2012) sowie als Teil der mentalen Modellbildung von
Schülerinnen und Schülern (2017). Innerhalb seiner Untersuchungen konnte er
feststellen, dass auch Neuntklässlern der Umgang mit Realitäts- und Fiktionsunterscheidungen noch schwerzufallen scheint (vgl. Stark 2012, 166), weshalb er
die Forderung ableitet, bei der Vermittlung eines umfassenden Perspektivverstehens die Fiktionswahrnehmung mitzuberücksichtigen und nicht als selbstverständlich vorliegende Fähigkeit zu begreifen.
Hingegen definiert Vivien Heller das Verstehen von fiktiven und fiktionalen
Strukturen als Teil einer mediumsübergreifenden Text- und Diskurskompetenz,
welche die Lernenden für die Rezeption von medialen Produkten – wie Filmen
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oder Fernsehserien – benötigten, um diese als erschaffene Produkte wahrzunehmen und anzuerkennen (vgl. Heller 2016, 38). Hierbei gilt Fiktion als Ergebnis
einer Fiktionalisierung, die innerhalb darstellender Narrationen im Gegensatz zu
mündlichen Erzählungen besonders schwer zu erkennen sind, da diese bei einer
Abwendung von phantastischen Geschichten nur noch durch das Wissen um Gattungen, Textstrukturen und Kontextualisierungshinweise wie dem Paratext identifiziert werden könnten (vgl. ebd., 41). Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen sollten daher erlernen, fiktionale Kontexte zu identifizieren (‚Kontextualisierung‘), gattungsspezifische Muster zu erkennen (‚Vertextung‘) und Fiktionsstrukturen in mündlicher und schriftlicher Narration anzuwenden (‚Markierung‘). Obgleich Heller die Fiktionswahrnehmung von Schülerinnen und Schülern – anhand
von transkribierten Unterrichtsgesprächen mit Fünftklässlern während des Projekts InterPass (2012) – als zentrale Fähigkeit im Umgang mit fiktionalen Narrationen benennt, wird das Fiktionsverstehen im Weiteren ausschließlich als Aspekt
kindlicher Argumentation angesehen und dem sprachlichen Kompetenzerwerb
zugeordnet (vgl. ebd., 46).
Fiktionsverstehen als Kategorie literarischer Kompetenz
Darüber hinaus erweist sich der Aspekt des kindlichen Fiktionsverstehens als bedeutsame Komponente literarischer Kompetenzmodellierungen, wobei sich die
Einbindungen des Fiktionsverstehen hinsichtlich der Position im literarischen
Kompetenzerwerb sowie der Anbindung an Wissens-, Könnens- und Bewusstseinsstrukturen jedoch deutlich voneinander unterscheiden:
Die kurz nach Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse entstandenen Kompetenzmodellierungen der 2000er Jahre fokussieren das Phänomen der Fiktion als Gestaltungsmerkmal von Narration, welches das literarische Verstehen von Kindern
und Jugendlichen mitbestimmt:
Im Rahmen der von Zabka modellierten Interpretationskompetenz (vgl. Zabka
2003) gilt Fiktion als zu erläuterndes Zeichen im Sinne Sartres, sodass fiktive und
fiktionale Strukturen als Interpretationsaufgabe eines literarischen Gegenstandes
verstanden werden können oder aber den Interpretationsprozess – insbesondere
während der Phase der Inferenzbildung – nachhaltig beeinflussen (vgl. ebd. 82f.).
Ähnliche Ausführungen finden sich in dem Vorschlag Abrahams, die rezeptionsorientierten Lesefähigkeiten der Schülerinnen und Schüler von literarischer und
poetischer Kompetenz im Umgang mit literarischen Texten zu unterscheiden
(vgl. Abraham 2005, 17ff.). Das Phänomen der Fiktion stellt dabei eine der konstituierenden Textstrukturen dar, sodass die Kinder in Interaktion mit literarischer
Narration unweigerlich mit Fiktivität und Fiktionalität konfrontiert werden. Die
Konfrontation erweist sich als Teil der literarischen Narration und prägt damit als
Gestaltungsmerkmal unter anderem den Erwerb und Ausbau poetischer Kompetenz (ebd. 19f.). Indessen betont Kammler (2006) die Bedeutung des rezeptionistischen Symbolverstehens in Zusammenhang mit einer ausgeprägten Rezeptionskompetenz literarischer Gegenstände. Hierbei gilt die metastrukturelle Gestaltung eines Textes als entscheidender Faktor einer ausgeprägten literarischen
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Kompetenz, die erst mit Einsicht in die metaphorische und symbolische Gestaltung eines Textes eintritt. Die Konstruktion eines Textes durch eine externe Produktionsinstanz und der damit einhergehenden Erschaffung eines textinternen Bezugssystems erweist sich dadurch als eines der ergiebigsten Anwendungsfelder
der von Kammler formulierten Standards eines reflektierten Symbolverstehens,
wobei fiktive und fiktionale Aspekte sowohl die Erfassung der literarischen Bildlichkeit als auch die Bedeutungskonstitution der innertextlichen und kontextuellen Ebene sowie als einschlägiger Fachbegriff die Reflexion von aufgestellten
Deutungsspielräumen prägen (vgl. Kammler 2006, 203ff.).
Mit zunehmender Thematisierung des kindlichen Fiktionsverstehens im literaturdidaktischen Bildungskontext durch die Forschungsarbeit Nickel-Bacons, Schreiers und Groebens (2000) und der Veröffentlichung der Elf Aspekte literarischen
Lernens (Spinner 2006) wandelt sich die Bedeutung der Wahrnehmung von Fiktivität und Fiktionalität ebenfalls in den aktuellsten Modellierungen literarischer Kompetenz.
Innerhalb des Mehrebenenmodells der Literarästhetischen Urteilskompetenz
(vgl. Frederking 2010ff.) gilt das Verstehen von Fiktion als einer der zentralen
Bestandteile der vormals dritten Ebene des „Kontextuellen literarästhetischen Urteilens“ (Frederking et al. 2008; 2009), das während der Ausweitung der Modellierung in das fünfdimensionale Literacy-Literacy-Modell in den Bereich des benötigten Fachwissens überführt wurde (Frederking et al. 2016):
So ist das Identifizieren und Interpretieren von Fiktionalitätssignalen eine
eindeutige Voraussetzung für das Verstehen eines literarischen Textes.
Diese in ihrem Kern wohl schon im Vor- und Grundschulalter erworbene
Fähigkeit (vgl. Leubner/Saupe 2009: 106) ist wissensbasiert. (Frederking
et al. 2012, 234)

Während Frederking damit das Fiktionsverstehen als Wissenskategorie beschreibt, das die Ausprägung des literarischen Urteils beeinflusst, wird im Rahmen des Bochumer Modells literarischen Verstehens die Wahrnehmung von fiktiven und fiktionalen Strukturen dem Bereich der metakognitiven Bildungsaspekte zugeordnet (vgl. Boelmann/Klossek 2013ff.).8 Die Zuordnung evoziert dabei die Relevanz des Phänomens der Fiktion innerhalb des reflektierten Umgangs
mit literarischen Erzeugnissen, der während des Rezeptionsprozesses als Teil der
individuellen Bewusstseinsebene mitbedacht werden muss und über die bloße
Anwendung von aufgebauten Wissensstrukturen hinausreicht.
Indessen definieren Schilcher und Pissarek in ihrer Modellierung von literarischer
Kompetenz auf semiotischer Grundlage das Verstehen von Fiktion als eine der
neun Teilkompetenzen literarischen Lernens, die als „Korrespondenz von äußerer
Aufgabenstruktur […] und innerer Fähigkeitsstruktur“ (Terhart 2006, 236 in
8

Während in den Ausführungen des Jahres 2013 (vgl. Boelmann/Klossek 2013) und 2015 (vgl.
Boelmann 2015; Klossek 2015) noch von der Wahrnehmung von ‚Fiktionalität‘ gesprochen
wird, wird der Bildungsaspekt ab 2016 innerhalb des Modells als „Fiktion verstehen“ bezeichnet (vgl. Boelmann/Klossek 2016, 6) und damit um den ganzheitlichen Verarbeitungs- und
Wahrnehmungsprozess des Fiktiven und Fiktionalen erweitert.
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Schilcher/Pissarek 2013, 15) die literarische Kompetenz der Lernenden bestimmen. In den Ausführungen Krahs (vgl. Schilcher/Pissarek 2013, 261ff.) wird daher der „Bewusste Umgang mit fiktionalen Weltmodellen“ ausgehend von vier
Prämissen in vier Niveaustufen ausdifferenziert, welche sowohl die von den Kindern notwendigen Fähigkeiten bestimmen, als auch als Handreichung für die Entwicklung von lernförderlichen Settings fungieren:9


Niveaustufe 1:



Niveaustufe 2:



Niveaustufe 3:



Niveaustufe 4:

Einfache Textsorten- und Genrekompetenz erwerben
und explizite Signale innerhalb des Textes erkennen.
Semantische Ordnungen bewusst als textuelles Weltmodell erkennen und diese Semantiken rekonstruieren.
Die Grenze(n) zwischen Fiktion und Wirklichkeit erfassen und implizite Setzungen des Textes erkennen und
hinterfragen können.
Komplexe Referenzformen erkennen und Thematisierungen der Grenze von Fiktion und Wirklichkeit reflektieren und diskutieren können.
(Krah 2013, 277ff.)

Neben den auf literarische Verstehensprozesse ausgerichteten Kompetenzmodellierungen wird das Verstehen und Wahrnehmen von Fiktion weiterführend innerhalb der mediendidaktisch orientierten Modellierungen Schreiers und Groebens (u.a. 1998; 1999; 2000a; 2000b; 2002) sowie Leubners und Saupes (2009)
präzisiert.
Schreier und Groeben modellieren im Rahmen des Forschungsprojekts RealitätsFiktions-Unterscheidung(en): Ausprägungen, Bedingungen und Funktionen in
der erwachsenen Mediennutzung das Erkennen von fiktiven und fiktionalen
Strukturen innerhalb medialer Gegenstände vor dem Hintergrund von pragmatischen und semantischen Fiktionstheorien mithilfe eines Drei-Ebenen-Modells.
Hierzu wird Fiktion aus pragmatischer Perspektive als Werkkategorie definiert,
die inhaltlich auf wirklichkeitsferne oder wirklichkeitsnahe Narrationen rekurriert
und durch ihre Darstellungsmodi eine Real-Life-Ferne oder aber -Nähe konstruiert. Letztere Ebene entsteht insbesondere aufgrund des Spannungsfeldes eines
produktionsseitigen Vermittlungsmodus und einem rezeptionsseitigen Erfahrungsmodus von Fiktionalität, auf welche der Rezipient während des Umgangs
mit einer Narration zunächst zurückgreifen muss, um die implizierten Fiktionsstrukturen zu erkennen (vgl. Appel 2005 in Bezug auf Rothmund 2001a und
2001b als Teil der Forschergruppe um Schreier und Groeben 2000). Abhängig
von dem jeweiligen Erfahrungsraum stellt sich die konstruierte Fiktion dabei als
nah oder fern zu der subjektiv erlebten Wirklichkeit situiert heraus, wodurch die
Wahrnehmung von Fiktivität und Fiktionalität bei größtmöglicher Entfernung am
9

Die Prämissen entsprechen überwiegend literaturwissenschaftlichen Erkenntnissen der
Fiktionsforschung, sodass neben der Wirklichkeitsabbildung in literarischen Texten (Prämisse
1), ihrer Grenze zur realen Welt (Prämisse 2) und der Darstellung eines gegenstandinhärenten
Bezugssystems (Prämisse 3) auf die unzureichenden Abgrenzung von wahren und falschen
Aussagen in Bezug auf fiktionale (Nicht-) Wirklichkeit (Prämisse 4) aufgegriffen wird (vgl.
Krah 2013, 263f.).
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leichtesten, bei deutlich ausgeprägter Wirklichkeitsnähe am schwersten erfolgt
(vgl. Schreier/Appel 2002, 235f.).
Das von ihnen entwickelte Ebenenmodell bezieht sich auf die Interaktion von erwachsenen Rezipienten mit medialen Narrationen, wobei die Befragten bereits
zwischen der Fiktionalität eines medialen Produkts und der eigenen Lebenswelt
differenzieren können und über geeignete Rezeptionstechniken verfügen.
Die Fähigkeit, auf allen drei Ebenen Realität und Fiktion zu unterscheiden, benennt die Forschergruppe als „Realitäts-Fiktions-Unterscheidungs-Kompetenz“ –
zumeist als ‚RFU-Kompetenz‘ abgekürzt –, welche es als Teil einer reflektierten
Medienkompetenz auszuprägen gilt (vgl. ebd., 232).
Das Ziel einer ausgeprägten ‚RFU-Kompetenz‘ besteht in einem kritischen und
gleichsam konstruktiven Umgang mit fiktionalen Gegenständen, die sich in drei
Bereichen niederschlägt:
Die kritische RFU-Kompetenz umfasst die Fähigkeit der Differenzierung zwischen Fiktion und Realität. Als zentrale Fähigkeiten gelten hierbei Verarbeitungsmodi im Sinne eines kritischen Lesens, die sich auf inhaltlich-semantische Aspekte, potenzielle Realitätsvermischungen und die Glaubwürdigkeit des Dargestellten beziehen. Die Analyse der Verlässlichkeit der dargestellten Informationen
erweist sich im Umgang mit medialen Produkten als zentral:
Eine kritische RFU-Kompetenz bei der Rezeption von Hintergrundinformationen aus Fiction-Produkten besteht folglich darin, solche Informationen zum einen dann, wenn sie von persönlicher Bedeutung sind, ebenso
wie Informationen aus Non-Fiction Produkten im Hinblick auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Glaubhaftigkeit zu prüfen und ggf. mit Informationen
anderer Quellen […] zu vergleichen. Zum anderen kommt eine kritische
RFU-Kompetenz hier darin zum Tragen, dass Rezipienten/innen sich stärker bewusst machen, dass eine Quelle von Informationen häufig vergessen
wird, und vage Erinnerungen der Art „Ich habe doch mal irgendwo gelesen,
dass…“ ggf. zum Anlass nehmen, die Gültigkeit der Information erneut zu
überprüfen. (Schreier/Appel 2002, 242)

Die Differenzierungsfähigkeit gilt als erfüllt, wenn diese Verarbeitungstechniken
vorliegen.
Die konstruktive RFU-Kompetenz bezieht sich auf das Erkennen möglicher Zusammenhänge von Realitäts- und Fiktionsdarstellung, wobei die Übertragung von
realen und fiktionalen Konstruktions- und Inhaltsaspekten als mögliche Referenzfelder herangezogen werden. Neben ähnlichen Gestaltungsstrukturen gehören
ebenso affektive und emotionale Übertragungsleistungen zu den Zusammenhängen von Fiktion und Realität, wie die Fähigkeit der primär literaturwissenschaftlichen Identifikation und Empathie mit fiktiven Handlungsträgern sowie die primär medienwissenschaftlichen Bezugssysteme der Involviertheit und des Präsenzerlebens (vgl. Nickel-Bacon/Groeben/Schreier 2002, 23).
Während sowohl die kritische als auch die konstruktive Auseinandersetzung von
Realität und Fiktion unabhängig voneinander erworben und ausgeprägt werden
kann, baut der dritte Aspekt eines reflektierten Umgangs auf beide zuvor erlangten Fertigkeiten auf. Als metastrukturelle RFU-Kompetenz impliziert diese die
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Überwindung der strikten Trennung zwischen kritischen Differenzerleben und
konstruktiver Zusammenhangsanalyse. Insofern erfordert ein metastruktureller
Umgang mit fiktionalen und realen Gegenstandsstrukturen die Ausprägung einer
kritischen Haltung bei einem erfolgten Empathie- oder Präsenzerleben, sowie das
konstruktive Einlassen auf einen fiktionalen Gegenstand trotz einer kritischen
Haltung hinsichtlich dessen glaubwürdiger Gestaltung. Die Integration von kritischem und konstruktivem Umgang in das eigene Rezeptionserleben gilt daher als
höchste Form der ‚RFU-Kompetenz‘ (vgl. Schreier/Appel 2002, 243f.).
Leubner und Saupe nutzen die Modellierung der ‚Realitäts-UnterscheidungsKompetenz‘ als Ausgangspunkt für eine Erweiterung eines notwendigen Fiktionsverstehens in Interaktion mit textgebundenen Narrationen. Hierbei stellen
sie der Realitäts-Fiktions-Unterscheidung den Realitäts-Fiktions-Bezug als
gleichwertigen Ausprägungsbereich zur Seite (vgl. Leubner/Saupe 2009, 108f.).
Die ‚RFU-Kompetenz‘ subsumiert die Differenzierung zwischen der konstruierten Wirklichkeit und der subjektiv erfahrenen Lebenswelt, wohingegen die ‚RFBKompetenz‘ die Inbeziehungsetzung beider Wirklichkeiten vonseiten des Rezipienten beschreibt. Die Ausprägung der ‚RFB-Kompetenz‘ führt damit zu einer Bedeutsamkeit der erlesenen Lektüre für die eigene Lebenswelt, wobei das Erkennen
bei Ausbleiben des Bezuges zwischen Realität und Fiktion entfällt:
Nur wenn der Rezipient über Realitäts-Fiktions-Unterscheidungskompetenz verfügt, kann er sich – zeitweise – von der Fiktion distanzieren. Und
nur wenn er – auf Grundlage dieser deutlichen Unterscheidung – Realität
und Fiktion aufeinander beziehen kann, kann der fiktionale Text für seine
Lebenswirklichkeit bedeutsam sein […]. (Leubner/Saupe 2009, 105)

Wenngleich Leubner und Saupe innerhalb ihrer Modellierung ausschließlich die
bereits etablierte, dritte Ebene des Mehrebenenmodells Schreiers und Groebens
als eigenständige Kompetenz benennen, ergänzen sie ihre Ausführungen durch
ein Analysevorgehen zur Untersuchung von fiktionalen und fiktiven Strukturen.
Dieses stützt sich in einem dreischrittigen Vorgehen auf die Exegese paratextueller und gegenstandsinhärenter Fiktionssignale, die als Curriculum zu erlernende
Fiktionsmarker festlegt und für den Einsatz in schulischen Literaturvermittlungsprozessen aufbereitet (vgl. ebd., 89ff.).
Grenzen der bisherigen Modellierungsversuche
Auch wenn das Fiktionsverstehen im Rahmen literaturdidaktischer Forschung als
Teil des literarischen Verstehensprozesses expliziert, in Teilen modelliert und als
grundlegender Bestandteil literarischer Bildung diskutiert wird, erweisen sich die
bislang bestehenden Ansätze zur Erläuterung der kindlichen Auseinandersetzung
mit Fiktivität und Fiktionalität vor dem Hintergrund der aufgezeigten Komplexität der kindlichen Wirklichkeitsaneignung als wenig in primarstufenspezifischen
Kontexten geeignet:
Die Ausführungen betonen erstens entweder vor dem Hintergrund der aktuellen
Medienlandschaft oder der konstituierenden Struktur von literarischen Narrationen die Bedeutsamkeit der Ausprägung eines kindlichen Fiktionsverstehens oder
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verweisen zweitens – bei gleichbleibender Herausstellung der Relevanz des Bildungsaspekts – auf die fehlende Notwendigkeit einer expliziten Fokussierung von
fiktionalen und fiktiven Strukturen, da sich diese als Teil der entwicklungs- und
lernpsychologischen Kindsentwicklung problemfrei in Interaktion mit der subjektiv erlebten Wirklichkeit herausbilden. Während erstere Ansätze eher unkonkret
bleiben und keinen Lösungsvorschlag für den Umgang mit Phänomenen der Fiktion liefern, bleiben potenzielle Schwierigkeiten bei der Entwicklung individueller Welt-, Wirklichkeits- und Fiktionsvorstellungen sowie die damit einhergehenden Herausforderungen hinsichtlich des Aufbaus kognitiver Netze innerhalb
zweiterer Ausführungen unberücksichtigt.
Auch wenn sowohl die literaturdidaktischen Beiträge Spinners, Bükers, Waldts,
Nickel-Bacons, Wildemanns und Vachs als auch Pompes unbestritten dazu beitragen, das Bewusstsein für eine diskursive Auseinandersetzung mit gegenstandsinhärenter Fiktion und dessen Vermittlung zu schärfen sowie Abraham, Zabka
und Kammler potenzielle Anknüpfungsmöglichkeiten in Bezug auf die Ausprägung literarischer Kompetenz innerhalb ihrer Modellierungen darbieten, stellen
diese mehr literaturdidaktisch relevante Forderungen als konkrete Lösungsvorschläge für die Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens dar. Die Darstellung der Relevanz des kindlichen Fiktionsverstehens hat nicht dazu beigetragen,
dieses umfassend vor dem Hintergrund literaturwissenschaftlicher und -didaktischer sowie entwicklungs- und lernpsychologischer Referenztheorien medienübergreifend zu untersuchen, sondern führte zu einem nun mehr gefestigten – um
Iser zu zitieren – ‚stummen Wissen‘ um dessen Bedeutsamkeit, ohne explizit erklären zu können, worin diese Bedeutsamkeit besteht. Von diesem stummen Wissen ausgehend werden überwiegend gegenstandsstrukturelle Analysen durchgeführt und auch unterrichtspraktische Umsetzungsvorschläge dargeboten, ohne dabei allerdings die Relevanz des Fiktionsverstehens im literarischen Verstehensprozess näher zu explizieren (vgl. Ansel 2016; Busley 2003; Gimber 2016; Moser
2003; Nickel-Bacon 2003b; Tophinke 2018) oder aber hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die mediale Form von Fiktionalität und Fiktivität herauszuarbeiten
(vgl. Herder 2017; Klug 2016; Packard 2016; Paul-Haase/Wagner 2002).
Weiterhin erweist sich die Relevanz des kindlichen Fiktionsverstehens in Bezug
auf die Modellierung des umfassenden literarischen Verstehensprozesses als divers implementiert: Die Forschergruppe rund um Frederking definiert bei der Modellierung der literarästhetischen Urteilskompetenz Fiktion als zu vermittelnde
Wissensstruktur, wohingegen Boelmann und Klossek das Verstehen von Fiktion
als metakognitiven Bildungsaspekt begreifen, der zu einem reflektierten Umgang
mit Narrationen beiträgt. Während sowohl LUK als auch das Bochumer Modell
literarischen Verstehens damit Fiktion als einzelnen Teilaspekt in den Verstehensprozess integrieren, modellieren Schilcher und Pissarek, Schreier und Groeben sowie Leubner und Saupe das Fiktionsverstehen als eigenständige Fähigkeit.
Vor dem Hintergrund der Übertragbarkeit der Modellierung auf kindliche Rezipienten und der notwendigen Abbildung des ganzheitlichen Wahrnehmungs- und
Verstehensprozesses von Fiktion erscheint ihre Eignung jedoch zweifelhaft.
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Darüber hinaus erweist sich die Explikationen des bewussten Umgangs mit fiktionalen Weltmodellen Krahs in Schilcher Pissareks Modellierung literarischer
Verstehensprozesse zwar als schulpraktisch relevante Darstellung möglicher Aufgabenformate für die Förderung des kindlichen Fiktionsverstehen, doch auch hier
kann keine eindeutige Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens abgeleitet
werden: Die dargestellten Niveaustufen und Aufgabenbeispiele verdeutlichen die
Bedeutsamkeit des Fiktionsverstehens, allerdings verfügen diese – ungeachtet der
unbestrittenen schulpraktischen Relevanz – über eine ungünstige Doppelstruktur:
Zum einen zeigen sie sich als für Lernende der Primarstufe überfordernd, da bereits innerhalb der ersten Niveaustufe sowohl das Wissen um bestimmte Textsorten als auch ein störungsfreier Wahrnehmungsprozess vorausgesetzt wird. Die
Wahrnehmung von fiktiven und fiktionalen Strukturen erweist sich jedoch als besonders voraussetzungsreich, da hierzu zunächst die Textstrukturen verstanden,
Einzelelemente extrahiert und anschließend nach außen als erkanntes oder aber
auch lediglich Irritationen hervorrufendes Merkmal kommuniziert werden müssen. Während dieser Prozess bereits für Schülerinnen und Schüler der Regelschule diverse Herausforderungen und störungsanfällige Schlüsselmomente beinhaltet, bedeutet diese Voraussetzung insbesondere für Lernende mit einem sonderpädagogisch diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ eine zusätzliche Herausforderung innerhalb des Rezeptionsvorgangs. Darüber hinaus erfordert das Wissen um spezifische Textsorten den vorherigen Aufbau eines Kanonwissens diverser prototypischer Texte, die zunächst erlesen, als Prototyp gespeichert, dessen
Merkmale verinnerlicht und auf unbekannte Gegenstände analytisch übertragen
werden muss. Auch diese Fähigkeit kann bei Kindern der Primarstufe nicht vorausgesetzt werden.
Zum anderen greifen die formulierten Niveaustufen vor dem Hintergrund narratologischer Fiktionstheorien nicht weit genug. Eine Klärung des Wahrnehmungsprozesses von Fiktion und potenziellen gegenstandsinhärenten Strukturen bleibt
ebenso aus, wie eine reflektierte Untersuchung kindlicher Wirklichkeitskonstruktion oder Fiktionsvorstellung, welche das Erkennen von fiktiven und fiktionalen
Elementen beeinflusst.
Indessen explizieren sowohl die Modellierung der Realitäts-Fiktions-Unterscheidung Schreiers und Groebens als auch die Erweiterung um den Realitäts-FiktionsBezug Leubners und Saupes das Fiktionsverstehen. Beide Modelle fokussieren
aber nicht die Abbildung des Verstehensprozesses der Rezipienten, sondern formulieren vielmehr – normativ festgelegte – Fähigkeiten, die ein umfassendes Fiktionsverstehen erfordert und mit welchen kognitiven Denkoperationen einhergehen. Auch wenn insbesondere die Modellierung der RFU einen umfassenden Einblick in kritische und konstruktive Aushandlungsprozesse im Umgang mit Fiktion
gewährleistet und damit die Herausforderungen im Umgang mit Fiktion aufzeigt,
erlauben diese leider keine Aussagen bezüglich der Wahrnehmungs- und Konstruktionsvorgänge der befragten Probanden. Weiterhin unterscheiden sich beide
Modelle hinsichtlich ihrer Belastbarkeit: Während Schreier und Groeben das
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Mehrebenenmodell aus pragmatischer, inhaltlicher und modaler Perspektive empirisch belegen, leiten Leubner und Saupe ihre Ergänzung des Fiktions-RealitätsBezuges ausschließlich hermeneutisch ab, sodass diese für eine umfassende und
empirisch fundierte Modellierung des Fiktionsverstehens zuerst empirisch untersucht werden müssten. Ungeachtet dessen bezieht sich das Modell der RFU auf
erwachsene Rezipienten, die ihre Eindrücke in Bezug auf mediale Fiktionen äußern, sodass die konstatierten Fertigkeiten und damit konstruktive, kritische und
metastrukturelle RFU als Ansatzpunkte einer Weiterentwicklung dienen könnten,
aber nicht ohne Weiteres aufgrund der voraussetzungsreichen Anforderungsstruktur auf die Rezeptionsprozesse von Schülerinnen und Schüler der Primarstufe
übertragen werden dürfen.
Die bislang bestehende literaturdidaktische Auseinandersetzung mit der Thematik des Fiktionsverstehens befindet sich demnach in einem Spannungsfeld von
hervorhebender Relevanz und bislang fehlender Modellierung des ganzheitlichen
Verstehens- und Wahrnehmungsprozesses. Darüber hinaus steht die Annahme eines sich störungsfrei entwickelnden Auseinandersetzungsprozesses mit Fiktion
und Wirklichkeit zentral (vgl. u.a. Büker 2006, 124; Krah 2013, 264f.; Leubner/Saupe 2009, 96ff.; Spinner 2010, 103; Waldt 2003, 102ff.; Wildemann/Vach
2013, 39). Dieser Annahme muss jedoch insofern widersprochen werden, dass die
kindliche Annäherung an wirklichkeitsnahe und -ferne Phänomene mit spezifischen Fähigkeiten einhergeht, die es – man denke an die vorherigen Ausführungen zur Entwicklung des Kindes nach Jean Piaget (vgl. Piaget 1975a; 1975b) –
im Rahmen der kindlichen Entwicklung erst erworben und ausgeprägt werden
müssen. Die Tatsache, dass der Erwerb des Fiktionsverstehen in den meisten Entwicklungsverläufen erfolgreich abgeschlossen wird, darf jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass dennoch unterschiedliche Erwerbsgeschwindigkeiten bei
den Kindern vorliegen und verschiedene Verstehenstiefen erreicht werden. Im
Weiteren gilt es folglich, die entwicklungsbedingten Herausforderungen im Umgang mit Fiktion zu berücksichtigen und eine Modellierung kindlichen Fiktionsverstehens zu entwickeln, die das Fiktionsverstehen als ganzheitliche Auseinandersetzung in einem übergeordneten literarischen Verstehensprozess fokussiert
und eine gezielte Diagnose und Förderung des Fiktionsverstehens ermöglicht.

2.2

Modellierung des Fiktionsverstehens

Vor dem Hintergrund der entwicklungspsychologischen und literaturdidaktischen
Grundlagen des Fiktionsverstehens wird deutlich, dass das Fiktionsverstehen eine
zentrale Fähigkeit im Rahmen der kindlichen Entwicklung darstellt, im literaturdidaktischen Kontext aber bislang keine Modellierung vorliegt, die entweder die
Erwerbsperspektive des Fiktionsverstehens berücksichtig, die entwicklungsbedingten Herausforderungen von Grundschulkindern fokussiert oder auf die unterschiedlichen Erwerbsgeschwindigkeiten und Verstehenstiefen eingeht. Eine Modellierung des Fiktionsverstehens als ganzheitlicher Verstehensprozess kann jedoch – insbesondere im Rahmen der Primarstufe – dazu beitragen, die vorliegenden Verstehensprozesse der Schülerinnen und Schüler gezielt zu diagnostizieren,
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vorliegende Bildungsdisparitäten durch mögliche Förderangebote abzumildern,
ungünstigen Lernvoraussetzungen entgegenzuwirken und damit das Fiktionsverstehen im literarischen Verstehensprozess zu fördern.
Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es einer empirisch abgesicherten Modellierung des Fiktionsverstehens, die einerseits die Abbildung des Fiktionsverstehens
als ganzheitlichen Verstehensprozess fokussiert, das Fiktionsverstehen als Teil
der literarischen Auseinandersetzung begreift und damit eine gleichsam empirische sowie schulpraktisch pragmatische Diagnose der kindlichen Ausprägungstiefen ermöglicht.
Für die Entwicklung einer solchen Modellierung werden im Folgenden das literarische Verstehen von Grundschulkindern sowie literaturwissenschaftliche Fiktionstheorien als Referenzsysteme herangezogen: Das literarische Verstehen
von Primarstufenlernenden dient dabei als übergeordneter Organisationsrahmen
des Fiktionsverstehen, der die Position des Umgangs mit Fiktion im literarischen
Verstehensprozess näher bestimmt und zentrale Aushandlungsprozesse eines Rezipienten in Interaktion mit einem literarischen Gegenstand konturiert.
Darüber hinaus ermöglicht die Anbindung der Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens an literaturwissenschaftliche Fiktionstheorien die Explikation
möglicher gegenstandsgebundener Herausforderungen, die den Verstehensprozess der Kinder prägen und maßgeblich mitbestimmen und daher bei der Modellierung beachtet werden müssen. Konkret werden hierzu Erkenntnisse der narratologischen sowie ontologischen Fiktionsforschung herangezogen, da diese mögliche Herausforderungen im Umgang mit der Struktur literarischer Gegenstände
(narratologische Fiktionsforschung) oder der eigenen Vorstellungsbildung (ontologische Fiktionsforschung) zentral stellen und damit den Interaktionsprozess
zwischen Rezipient und Gegenstand fokussieren.
Referenzsystem: Literarisches Verstehen
Die Vermittlung literarischen Verstehens gehört neben dem Schriftspracherwerb,
der Rechtschreib- und der Lesefähigkeit zu einer der zentralen Schlüsselkompetenzen des Deutschunterrichts aller Altersstufen (vgl. Klieme 2003; KMK 2003;
2004a; 2004b; 2005; 2012). Untersuchungen zum literarischen Verstehen zielen
folglich darauf ab, literarische Verstehensprozesse möglichst ganzheitlich zu analysieren, literarische Verstehensbereiche, Bildungsaspekte und Kompetenzen für
empirische Bildungsforschung oder Schulpraxis zu modellieren sowie aus den
Ergebnissen Rückschlüsse für die schulische und außerschulische Literaturvermittlung abzuleiten. Auch wenn Büker bereits im Jahr 2006 forderte, dass das
literarische Verstehen von Primarstufenlernenden nicht länger als defizitär oder
bloße Vorläuferfähigkeit eines „richtigen“ literarischen Verstehens gelten dürfte
(vgl. Büker 2006, 120), fokussieren die bisherigen Modellierungen jedoch vornehmlich das literarische Verstehen und die literarische Kompetenzausprägung
von Sekundarstufenlernenden (vgl. Frederking et al. 2010ff.; Boelmann/Klossek
2013ff.; Schilcher/Pissarek 2013); Forschungsprojekte zum literarischen Verste-
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hen von Grundschülerinnen und -schülern erweisen sich immer noch als unterrepräsentiert. Die wenigen Einzelstudien untersuchen dabei entweder den literarischen Verstehensprozess anhand hermeneutischer 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 bereits existierenden Sekundarstufenmodellierungen und versuchen damit eine
gewisse Anschlussfähigkeit zur Förderung literarischen Verstehens in der Sekundarstufe zu gewährleisten, stoßen durch diese Kopplung allerdings an die Grenzen
der Abbildbarkeit des primarstufenspezifischen literarischen Verstehens, sodass
selten Aussagen darüber getroffen werden können, was den literarischen Verstehensprozess in der Primarstufe auszeichnet und wie dieser gefördert werden kann
(vgl. u.a. Ritter 2019, 129; Spinner/Pompe/Ossner 2016, 197).
Vor dem Hintergrund der Relevanz des Fiktionsverstehens im literarischen Verstehensprozess – und des im Rahmen der Leitfrage vermuteten Zusammenhangs
von Fiktionswahrnehmung und literarischer Kompetenz – erweist sich eine Modellierung des literarischen Verstehensprozesses von Schülerinnen und Schülern
der Primarstufe jedoch als notwendig. Dieser muss zum einen die spezifischen
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen von Primarstufenlernenden abbilden,
zum anderen Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit in der Sekundarstufe bereithalten, damit die bereits vorliegenden Fähigkeiten der Grundschulkinder aufgegriffen werden können.
Aufgrund dessen wird das Bochumer Modell literarischen Verstehens als Referenzmodellierung für die Abbildung des primarstufenspezifischen literarischen
Verstehensprozesses gewählt (vgl. Boelmann/Klossek 2013ff.). Das Bochumer
Modell (hier und im Folgenden BoLiVe) bietet einerseits anhand der Ausrichtung
von literarischem Lernen, literarischer Bildung und literarischer Kompetenz einen
konkreten Rahmen zur Abbildung des literarischen Verstehensprozesses, der sich
durch die Ausprägung der Kompetenztiefe empirisch bestimmen lässt. Andererseits ermöglicht es aufgrund seiner Anlage als Open-Source-Modell sowohl die
bestehenden literarischen Grundkompetenzen für die Erfassung der kindlichen
Verstehensspezifik zu nutzen als auch neue Teilkompetenzen zu modellieren.
Hierdurch lässt sich das Bochumer Modell an die für das Forschungsprojekt relevanten primarstufenspezifischen Anforderungen anpassen und zusätzlich für die
Neumodellierung des kindlichen Fiktionsverstehens in einem übergeordneten literarischen Verstehensprozess nutzen.
Um die Wahl des Bochumer Modells weiterführend zu begründen, sollen im Folgenden kurz die alternativen Modellierungen im LUK-Modell nach Volker Frederking et al. und der Modellierung literarischer Kompetenz nach Schilcher und
Pissarek erläutert werden.
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LUK – Modellierung Literarästhetischer Urteilskompetenz (Frederking et
al. 2010ff.)
Die Modellierung Literarästhetischer Urteilskompetenz stellt den bislang umfangreichsten Versuch der empirischen Erfassung literarischer Kompetenz von
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe dar. Als Teil des DFG-Schwerpunktprogramms Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse
und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen untersuchte die Forschergruppe von
2007 bis 2013 in drei Phasen die Ausprägung literarästhetischer Textverstehenskompetenz von über 3.500 bayerischen Sekundarstufenschülerinnen und -schülern anhand eines quantifizierenden Fragebogensettings (vgl. Frederking et al.
2016). Während innerhalb der ersten Phase (LUK I 2007-2009) die Entwicklung
eines theoretisch tragfähigen und operationalisierbaren Kompetenzmodells literarischen Verstehens und dessen empirische Überprüfung im Zentrum stand, wurden im Rahmen der zweiten Phase (LUK II 2009-2011) Entwicklungsprozesse im
Textverstehen bei leseschwachen Lernenden herausgearbeitet. Die dritte Phase
(LUK III 2011-2013) widmete sich indessen der Erweiterung des Modells literarischen Textverstehens um die Domänen des Fachwissens, der ästhetischen Aufmerksamkeit und emotionalen Beteiligung während des Rezeptionsprozesses sowie den Auswirkungen hinsichtlich der individuellen Kompetenzausprägungen
(vgl. ebd.). Im Rahmen des phasengestützten Entwicklungsprozesses definieren
Frederking et al. daher – zunächst hermeneutisch und anschließend empirisch fundiert – Dimensionen einer literarästhetischen Urteilskompetenz, die sowohl kognitiv-analytische als auch emotional-affektive Elemente berücksichtigt und diese
zueinander ausrichtet. Die hermeneutische Modellierung literarästhetischer Urteilskompetenz stützt sich dabei auf die semiotische Ästhetik Umberto Ecos, die
aufgrund der Unbestimmtheit spezifischer Zeichensysteme die Offenheit der Interpretation literarischer Texte hervorhebt und eine vielfältige Deutung von literarischen Gestaltungsstrukturen befördert (vgl. Frederking 2010, 368). Darüber
hinaus nutzt die Forschergruppe psychometrische Verfahren, um die mithilfe
standardisierter Fragebögen erhobene Kompetenzäußerungen der Schülerinnen
und Schüler sowie die Beziehung der einzelnen Kompetenzbereiche zueinander
vor dem Hintergrund einer zuverlässigen Abbildung des Verstehensprozesses empirisch zu analysieren. Auf Grundlage dessen entstand ein in Phase I des Projekts
zunächst drei Dimensionen umfassendes Modell literarischer Kompetenz, das mit
fortschreitendem Forschungsprozess zu einer fünfdimensionalen Abbildung literarischen Verstehens erweitert wurde:
Dimensionen literarästhetischer Urteilskompetenz (Frederking et al. 2016)
 semantische literarische Verstehenskompetenz
 ideolektale literarische Verstehenskompetenz
 literarisches Fachwissen
 ästhetische Aufmerksamkeit
 textseitig intendierte Emotion

Im Rahmen ihrer Dissertation nutzte Tanja Stiller diese Modellierung als Ausgangspunkt, um der Frage nachzugehen, ob bereits Grundschülerinnen und
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Grundschüler über semantische und ideolektale Verstehenskompetenzen verfügen würden (vgl. Stiller 2017). Im Rahmen einer qualitativen Interviewstudie
konnte sie belegen, dass die befragten Lernenden durchaus bereits Ansätze eines
semantischen und ideolektalen Verstehens aufweisen (vgl. ebd., 254f.), inwiefern
sich diese von den Verstehensprozessen der quantitativ befragten Sekundarstufenschülerinnen und -schülern unterschieden oder durch welche Spezifika sich
die von ihr untersuchten Teilaspekte des semantischen und ideolektalen Verstehens im Grundschulbereich auszeichnen, blieb allerdings unklar (vgl. Ritter 2019,
130).
Dem Kompetenzverständnis LUKs liegen zwei Annahmen zugrunde: Zum einen
grenzt sich das Kompetenzverständnis des LUK-Modells deutlich von dem Konzept der Lesekompetenz ab und bestimmt in Anlehnung an die englischsprachige
Terminologie der ‚reading literacy‘ die literarische Kompetenz als ‚literacy
literacy‘ (Frederking 2012, 2).10
Zum anderen folgt die Modellierung des literarästhetischen Urteilens der Annahme, dass „nicht das literarische Verstehen an sich operationalisierbar und damit empirisch zugänglich ist, sondern nur seine Resultate.“ (ebd., 2). Als Resultate dienen im Rahmen des LUK-Modells die geäußerten literarästhetischen Urteile der Schülerinnen und Schüler bzw. der Umgang mit ihnen, wobei Urteile
nicht als Geschmacksurteile im Sinne Immanuel Kants definiert werden, sondern
die ästhetischen Urteile über den Text als Verbalisierung eines rekonstruierbaren
Verstehensprozesses gelten (vgl. ebd.). Neben dem Anspruch, ästhetische Wahrnehmungen in das Kompetenzverständnis zu übernehmen, werden jedoch ebenso
wissensbasierte Strukturen mitbedacht, sodass
ein prozeduralisierter Wissensbegriff im Sinne der Klieme-Expertise und
der Bildungsstandards zugrunde [liegt]. Wie für alle domänen- bzw.
fachspezifischen Teilkompetenzen gilt auch hier: literarästhetische Textverstehenskompetenz als Fähigkeit zu etwas gibt es nicht ohne das Wissen von etwas. (Frederking 2012, 232)

Das Kompetenzverständnis LUKs zeichnet sich demnach durch die Integration
des Spannungsverhältnisses von kognitivem Wissen und ästhetischer Deutungsoffenheit aus. Hiermit überwindet die Modellierung der literarästhetischen Urteilskompetenz die bislang vorherrschende Trennung zwischen kognitionsausgerichteter Kompetenz und emotionsorientierter Bildung (vgl. Frederking et al.
2012, 16), wobei dem literaturtheoretischen Grundsatzproblem der Zuordnung einer Schülerinnen- und -schülerantwort als ‚richtige‘ oder ‚falsche‘ Deutung anhand eines umfangreichen Ratingsystems der halboffenen Antwortformate begegnet wird (vgl. Frederking 2012, 3).

10

Bereits im Rahmen der ersten Phase konnte die bislang bestehende theoretische Annahme
der Differenzierung zwischen Lesekompetenz und literarischen Verstehen (vgl. Abraham/Kepser 2005/2016; Kämper-van den Boogaart 2005; Kammler 2006) anhand des LUKModells empirisch bestätigt werden (vgl. Frederking et al. 2010; Frederking 2012; Roick et al.
2010).
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Ungeachtet der gleichsam empirisch wie hermeneutisch umsichtigen, reflektierten und an Reichweite im aktuellen Forschungsdiskurs kaum zu übertreffenden
Durchführung des Forschungsprojekts erweist sich die Modellierung der literarästhetischen Urteilskompetenz jedoch kaum als in den schulischen Alltag integrierbar; das Alleinstellungsmerkmals LUKs als empirisches Großforschungsprojekt
zur Erfassung literarischer Kompetenz stellt sich diesbezüglich als Fallstrick heraus: Während die psychometrischen Analysen statistische Aussagen über den Zusammenhang der einzelnen Dimensionsausprägungen ermöglichen, können diese
nicht ohne erheblichen personellen, materiellen und strukturellen Mehraufwand
in der Schule durchgeführt werden. Vielmehr wird ein zeitsparendes und dennoch
die Kompetenzäußerungen der Schülerinnen und Schüler abbildendes Diagnosetool benötigt, welches sowohl die empirische Erhebung als auch die schulpraktische Erfassung der Einzeldimensionen ermöglicht und Anregungen zur Förderung einzelner Kompetenzen und Verstehensbereiche bietet.
Modellierung literarischer Kompetenz auf semiotischer Grundlage
(Schilcher & Pissarek 2013)
Anders als die Untersuchung der Literarästhetischen Urteilskompetenz stellt die
von Schilcher und Pissarek vorgenommene Modellierung literarischer Kompetenzen keine empirische, sondern eine literaturwissenschaftliche Zusammenstellung schulpraxisrelevanter Basiskompetenzen dar, die einen Beitrag zur lebenslangen literarischen Bildung im Sinne Tenorths leisten sollen (vgl. Schilcher/Pissarek 2013, 24f.). Auf semiotischer Grundlage werden neun Kompetenzen abgeleitet und in einen ganzheitlichen literarischen Verstehensprozess überführt, die
anschließend von einem Fachexperten in Niveaustufen untergliedert und hinsichtlich sinnvoller Aufgaben- und Übungsformaten ausgestaltet werden.
Literarische Kompetenzen auf semiotischer Grundlage (Schilcher/Pissarek 2013)
 Explizite und implizite Textdeutungen verstehen
 Grundlegende semantische Ordnungen erkennen
 Überstrukturierungen interpretieren: Metrik, Rhetorik, Mythologie
 Merkmale der Figuren erkennen und interpretieren
 Zeitliche Gestaltung rekonstruieren und beschreiben
 Handlungsverläufe beschreiben und interpretieren
 Vermittlungsebene von Texten analysieren
 Mit fiktionalen Weltmodellen bewusst umgehen
 Kultureller Kontext – Kulturelle Situierung

Schilcher und Pissarek nutzen nicht den kognitionsorientierten Kompetenzansatz
Weinerts, sondern verweisen auf Terhart, der die „Korrespondenz von äußerer
(‚objektiver‘) Aufgabenstruktur einerseits und innerer (‚subjektiver‘) Fähigkeitsstruktur andererseits“ (Terhart 2006, 236) als zentralen Bestandteil eines kompetenten Handelns hervorhebt. Anders als Weinert benennt Terhart damit erstens
die Bestimmung der zu vermittelnden Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler
und zweitens eine diese Fertigkeiten begünstigende Aufgabenkultur als relevante
Bedingung eines gelingenden Kompetenzerwerbs. Diese gilt es im Zuge einer
Modellierung literarischen Verstehens zu beachten, da es
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nicht um eine personenimmanente, allumfassende stabile Eigenschaft, sondern um in bestimmten Bereichen (‚Domänen‘), Kontexten oder Anforderungssituationen realisierte Fähigkeiten (ebd.)

geht. In Anlehnung an die Ausführungen Terharts stellen Schilcher und Pissarek
fest, dass zunächst bestimmt werden müsste, welche Aufgabenstrukturen bei der
Erschließung eines literarischen Gegenstandes bestehen bzw. den Erschließungsprozess unterstützen, um anschließend anhand dieser Aufgaben die hierzu benötigten Fähigkeiten abzuleiten und als Kompetenzen zu modellieren (vgl.
Schilcher/Pissarek 2013, 15). Die Modellierung nach Schilcher und Pissarek unterscheidet sich demnach deutlich vom Ansatz, den Frederking et al. für die Modellierung der literarästhetischen Rezeptionskompetenz wählen: Die Modellierung literarischer Kompetenz auf semiotischer Grundlage verfolgt das Ziel, einen
kompetenzorientierten Unterricht zu initiieren, der an objektiven Aufgaben verläuft, literarische Kompetenzen schult und zu einer nachhaltigen literarischen Bildung der Lernenden beiträgt. Literarische Kompetenzen gelten dabei als schulpraktischer Vermittlungsweg literarischer Bildung, die – vor dem Hintergrund des
weiten Bildungsbegriffs Tenorths (2003) damit unabhängig von der Bestimmung,
was literarische Bildung tatsächlich sein kann (vgl. hierzu die Ausführungen in
Kapitel 2.2.1.1.3 Literarische Bildung) – von allen Lehrenden und Lernenden verfolgt werden soll (vgl. Schilcher/Pissarek 2013, 27ff.). Auf Grundlage dessen
müssen die festzulegenden Fertigkeiten in unterschiedlichen Niveaustufen modelliert werden, um Kindern und Jugendlichen jedes Fertigkeitsstandes passende
Lern- und Verstehensangebote bereitzustellen (vgl. ebd., 25). Eine empirische
Überprüfung der Zusammenstellung soll erst im Anschluss erfolgen (vgl. Scheubeck 2020 i.V.). Ebenso wie LUK stellen Schilcher und Pissarek damit die Unabhängigkeit der literarischen Kompetenz heraus und formulieren weiterführend,
dass literarische Kompetenzen mehr als bloße Wissensstrukturen beinhalten,
wenngleich deklarative Strukturen durchaus zu deren Aufbau und (Weiter-)Entwicklung beitragen können (vgl. Schilcher/Pissarek 2013, 19).
Wenngleich sich die Niveaustufen des Modells durch eine ausgesprochen fundierte Analyse der entsprechenden Fachexperten auszeichnen, erweist sich die
Modellierung in empirischen Forschungsprojekten zum jetzigen Zeitpunkt als nur
schwer einsetzbar: Auch wenn eine empirische Validierung des Modells geplant
ist (vgl. Scheubeck 2020 i.V.), liegen bislang keine empirisch überprüften Daten
vor, sodass diese im Zuge des Forschungsprojekts zuerst vorgenommen werden
müsste, bevor eine primarstufenspezifische Adaption möglich gewesen wäre.
Darüber hinaus zeichnet sich das Modell insbesondere durch dessen Anwendbarkeit in schulischen Literaturvermittlungskontexten aus: Die aus den Niveaustufen
entwickelten Aufgabenformate können für die gezielte Vermittlung einzelner
Verstehens- oder Kompetenzbereiche genutzt und als Tool für die individuelle
Förderung der Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden. Für empirische Erhebungen fällt dieser schulpraktische Mehrwert jedoch geringer aus. Für das vorliegende Forschungsprojekt galt es jedoch ein Referenzmodell zu wählen, welches einen höheren Erkenntniswert bezüglich der Ausprägungstiefe literarischen
Verstehens in empirischen Kontexten verspricht.
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Das Bochumer Modell literarischen Verstehens (Boelmann & Klossek
2013ff.)
Während LUK die Modellierung literarischer Kompetenz vor dem Hintergrund
empirischer Bildungsforschung fokussiert und Schilcher und Pissarek vornehmlich schulpraktische Ansätze bei ihrer Modellierung als Ausgangspunkt wählen,
erweist sich das Bochumer Modell literarischen Verstehens (vgl. Boelmann/Klossek 2013; Boelmann 2015; Klossek 2015; Boelmann/Klossek 2016;
Boelmann/Klossek/König 2020 i.V.) aufgrund der Modellanlage sowohl in schulpraktischen Vermittlungsprozessen wie auch in empirischen Forschungskontexten als geeignet.
Das Bochumer Modell
definiert den literarischen Verstehensprozess als ganzheitliche
Auseinandersetzung
mit literarischen Kulturerzeugnissen, wobei im Rahmen des
Modells der Erwerb literarischen Verstehens
durch
literarische
Lernprozesse und anhand literarischer Gegenstände beschrieben Abbildung 6: Das Bochumer Modell literarischen Verstehens
(vgl. Boelmann/Klossek 2016, 4)
wird. Vor dem Hintergrund eines weiten Gegenstandsbegriffs werden hierbei nicht nur literarische
Texte im Sinne von schwarzer Schrift auf weißen Grund subsumiert, sondern all
jene Gegenstände berücksichtigt, die eine Geschichte erzählen. Hierdurch werden
ebenso literarische Lernprozesse an visuellen, auditiven oder interaktiven Trägermedien miteinbezogen (vgl. Boelmann 2015).
Rezeptionstheoretische Ansätze (vgl. Eco 1981; Jauß 1984; Iser 1971; Weinrich
1971) aufgreifend, steht innerhalb des Modells die Interaktion des Rezipienten
mit einem literarischen Gegenstand zentral, wobei eben jene Interaktionsprozesse
den Erwerb literarischer Bildung und Kompetenz befördert.
Literarische Bildung wird im Rahmen des Modells nicht im Sinne eines übergeordneten Herrschaftswissens (vgl. Abraham/Kepser 2016, 109; Schilcher/Pissarek 2013, 16) definiert wird, sondern – in Anlehnung an den Bildungsbegriff
Humboldts – die Unabgeschlossenheit eines lebenslangen Bildungsweges betont.
Die aufgeführten Bildungsaspekte des Modells gelten daher als unabgeschlossene
Systematisierung, die durchaus um weiterführende Aspekte ergänzt werden kann
(vgl. Boelmann/Klossek 2016, 5). Hierzu werden die Bildungsaspekte in primär
affektive und primär kognitive differenziert, wobei Letztere nochmal in die Domänen Wissen, Können und Bewusstheit untergliedert werden.
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Abbildung 7: Unabgeschlossene Aufstellung literarischer Bildungsaspekte
(Boelmann/Klossek 2016, 6)

Die aufgeführten Aspekte literarischer Bildung stellen dabei weniger das dar, was
literarische Bildung ist, sondern geben vielmehr einen Überblick darüber, wie literarische Bildung erreicht werden kann. Die einzelnen Aspekte stellen damit
keine curricularen Vorgaben dar, sondern dienen als potenzielle Lernziele, welche
die Dispositionen des Verstehens aufgreifen und zum literarischen Verstehen beitragen.
Im Gegensatz zu anderen Modellierungen des literarischen Verstehensprozesses
gilt im Rahmen des Bochumer Modells weiterhin die Annahme, dass nicht alle
relevanten literarischen Bildungsaspekte auch literarische Kompetenzen sein
müssen als zentral. Hierzu wird literarische Kompetenz ausgehend von einem –
anders als in der Kompetenzdefinition Weinerts – didaktischen Kompetenzbegriff
definiert:
Kompetenz wird definiert als komplexes, auf kognitive Strukturen der Domänen Wissen, Können, Bewusstheit aufbauendes und diese miteinander
verbindendes Konstrukt, das in seiner Struktur zugleich operationalisier-
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bar, modellierbar, skaliert messbar und auf andere Gegenstände übertragbar ist, und deren performative Ausprägung von weiteren Bedingungsfaktoren beeinflusst wird. (Boelmann 2017, 301)

Als literarische Kompetenzen gelten demnach nur Fähigkeiten, die im Rahmen
einer operationalisierten Modellierung, die Erhebung von skalierten Leistungswerten gegenstandsunabhängig ermöglichen und damit Auskunft über die Ausprägung der spezifischen literarischen Kompetenz des Lernenden erlauben. Boelmann und Klossek betonen, dass es aufgrund der individuellen Dispositionen der
Schülerinnen und Schüler sowie der divergierenden Aufgaben- und Anforderungsstrukturen des zu behandelnden Gegenstandes nicht möglich ist, den exakten Kompetenzstand eines Lernenden abzubilden. Auf Grundlage dessen grenzt
das Bochumer Modell die literarische Kompetenz von der verbalisierten oder visualisierten Form ab, sodass lediglich die performative Ausprägung literarischer
Kompetenz unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegenstands- und Aufgabenkomplexität erhoben wird (vgl. Boelmann/Klossek 2013, 53).
Auch wenn literarische Bildung und literarische Kompetenzen im Rahmen des
Bochumer Modells getrennt voneinander betrachtet werden, zieht dies keine Hierarchisierung von literarischer Bildung und literarischer Kompetenz nach sich.
Die Vermittlung literarischer Bildung und literarischer Kompetenz wird als
gleichwertig gesetzt, wobei die literarischen Kompetenzen angesichts ihrer Struktur als operationalisierbares, modellierbares und skaliert messbares Konstrukt
eine andere Diagnose der Verstehenstiefe evozieren als die Erhebung einzelner
wissens- oder anwendungsbasierter Bildungsaspekte (vgl. Boelmann 2017, 303).
Durch die gleichberechtigte Wahrnehmung von literarischer Bildung und literarischer Kompetenz im Literaturvermittlungsprozess begegnet das Bochumer Modell damit der Diskussion rund um die Bedeutsamkeit zumeist affektiv-ästhetischer Bildungsaspekte gegenüber kognitivorientierter literarischer Kompetenz
(vgl. hierzu Kapitel 2.2.1.1.3 Literarische Bildung).
Weiterhin unterliegt sowohl die Aufstellung der Bildungsinhalte als auch die Auswahl literarischer Kompetenzen keiner normativen Setzung. Vielmehr verstehen
die Autoren die Modellierung als Open-Source-Modell, das offen für die Entwicklung weiterer Kompetenzen oder Untersuchung einzelner Bildungsinhalte
ist, sofern die Orientierung am didaktischen Kompetenzbegriff gewahrt bleibt
(vgl. Boelmann/Klossek 2016, 8).
Neben der Modellierung des literarischen Verstehensprozesses definieren Boelmann und Klossek innerhalb des Modells sechs literarische Grundkompetenzen,
welche die zentralen Analysetätigkeiten im Umgang mit literarischen Gegenständen beinhalten und dabei unverbunden als selbstständige Kompetenzbereiche nebeneinanderstehen:11

11

Zugunsten des Leseflusses werden im Folgenden die literarischen Grundkompetenzen anhand ihrer Kurzbezeichnungen ‚Handlungslogik‘, ‚Figurenverstehen‘, ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘, ‚Sprachliche Mittel‘, ‚Erzählinstanz‘ und ‚Intentionsbestimmung‘ aufgeführt.
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Abbildung 8: Aufstellung der sechs literarischen Grundkompetenzen im Bochumer Modell
(vgl. Boelmann/Klossek 2016, 7)

Die sechs Grundkompetenzen lassen sich drei unterschiedlichen Ebenen zuordnen: der Ebene der Erzählung, der Erzählinstanz und der Intentionsbestimmung.
Während sowohl die Ebene der Erzählinstanz als auch der Intentionsbestimmung
als einzelne Grundkompetenzen definiert werden, wird die Ebene der Erzählung
in die Grundkompetenzen der tragenden Handlungsgestaltung und der metastrukturellen Narrativität ausdifferenziert.
Was mit dieser Differenzierung lediglich angedeutet wird, stellt allerdings eines
der größten Potenziale des Bochumer Modells dar: Die literarischen Grundkompetenzen bilden die zentralen Ebenen eines jeden narrativen Gegenstandes ab, sodass sie unabhängig von der Art des Trägermediums sowohl zur schulpraktischen
Diagnose als auch in empirischen Forschungsprojekten zur Erhebung literarischer
Kompetenzausprägung herangezogen werden können. Während die Abbildung
des Verstehens der ‚Narrativen und dramaturgischen Handlungslogik‘ und der
‚Perspektiven, Handlungsmotivationen und erlebten Grunderfahrungen literarischer Figuren‘ die zentrale Handlungsebene der Narration erfassen, subsumiert
das Verstehen von ‚Sprachlichen Mitteln‘ und ‚Symbolischen und metaphorischen Ausdrucksweisen‘ zwei zentrale Gestaltungszugänge der narrativen Metaebene. Die Erhebung der literarischen Grundkompetenzen der ‚Erzählinstanz‘
und der ‚Intentionsbestimmung‘ ermöglichen indessen einen Einblick in das Verständnis der Kinder über die Erzählsituation selbst und ihre Interpretation.
Obgleich die folgende Schlussfolgerung innerhalb der Modellkonzeption nie explizit thematisiert wurde, evoziert der narratologisch orientierte Strukturaufbau
des Modells den Erwerb literarischen Verstehens im Sinne der Rezeptionsästhetik
als Text-Rezipienten-Interaktion (vgl. Eco 1981; Jauß 1984; Iser 1971; Weinrich
1971): Literarisches Verstehen kann dann erworben werden, wenn sich der Rezipient aktiv mit einem literarischen Gegenstand, den gegenstandsspezifischen
Strukturen oder aber seinem eigenen Rezeptions- und Aushandlungsprozess auseinandersetzt (vgl. u.a. Bogdal/Korte 2006, 21; Spinner/Pompe/Ossner 2016,
174ff.), wobei die Interaktion im Sinne Isers (vgl. Iser 1976/1984, 175f.) als Kommunikationssituation zwischen Text und Leser zu kennzeichnen ist (vgl. hierzu
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u.a. Shannon/Weaver 1963; Schulte-Sasse/Werner 1977 oder auch sich auf Iser
beziehend Schutte 1985). Im Gegensatz zu anderen objektgebundenen Kommunikationssituationen zeichne sich die literarische Kommunikation zwischen Leser
und Gegenstand aber eben durch die Polyvalenz des Literarischen und der daraus
resultierenden Unabschließbarkeit des Sinn- und Deutungsprozesses aus:
Daraus folgt, daß der Beziehung zwischen Text und Leser ein vom Wahrnehmungsvorgang unterschiedener Erfassungsmodus zugrunde liegt. Statt
einer Subjekt-Objekt-Relation bewegt sich der Leser als perspektivischer
Punkt durch seinen Gegenstandsbereich hindurch. Als wandernder Blickpunkt innerhalb dessen zu sein, was es aufzufassen gilt, bedingt die Eigenart der Erfassung ästhetischer Gegenständlichkeit fiktionaler Texte. […]
Mitten drin zu sein und gleichzeitig von dem überstiegen zu werden, worin
man ist, charakterisiert das Verhältnis von Text und Leser. (Iser 1984,
177f.)

Um dem polyvalenten Charakter literarischer Erzeugnisse gerecht zu werden,
greift das Bochumer Modell im Rahmen der Modellierung der sechs Grundkompetenzen daher auf den methodischen Zugang der qualitativen Inhaltsanalyse zurück. Die Äußerungen der Schülerinnen und Schüler werden folglich nicht in normative „richtig“ und „falsch“ Kategorien eingeordnet, sondern vielmehr anhand
ihrer Plausibilität analysiert. Im Sinne hermeneutischer Tradition wird damit ein
Rahmen geschaffen, in welchem der Vieldeutigkeit literarischer Gegenstände entsprochen und die Suchbewegung des Lesers abgebildet werden kann (vgl. Boelmann 2017, 306).
Die spezifische Modellierung der Grundkompetenzen folgt dabei einer aufbauenden Komplexitätsstruktur durch drei bzw. zwei Niveaustufen, die – in Anlehnung
an den Dreischritt der Aufgabeformate PISAs – sowohl identifizierende als auch
analysierende und reflektierende Tätigkeiten miteinbeziehen und dabei zwischen
reproduzierenden und reorganisierenden Operationen unterscheiden:

Abbildung 9: Darstellung der Niveaustufen der literarischen Grundkompetenz ‚Narrative und
dramaturgische Handlungslogik im thematischen Zusammenhang verstehen‘
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Mithilfe von Durchdringungsstufen, die für jede Niveaustufe der Grundkompetenzen vorliegen,12 wird weiterhin eine skalierte Einschätzung der erreichten
Kompetenzleistung eines Einzelschülers möglich. Der Wert 1 entspricht dem geringsten, der Wert 6 dem höchsten Durchdringungsgrad einer Niveaustufe:
6
5
4
3
2
1

Zusammenfassend die Ereignisse in gekürzter, aber richtig akzentuierter Form wiedergeben
Zusammenfassend aber nicht vollständig die Ereignisse in gekürzter, akzentuierter
Form wiedergeben
Ablauf im Zusammenhang nacherzählen
Einzelelemente in der richtigen Reihenfolge benennen
Unzusammenhängende Einzelelemente benennen
Unzureichende/keine Darstellung

Abbildung 10: Darstellung der Durchdringungsstufen der Niveaustufe I der literarischen
Grundkompetenz ‚Narrative und dramaturgische Handlungslogik im thematischen Zusammenhang verstehen‘

Obgleich zum Bochumer Modell noch kein empirisches Großprojekt – wie beispielsweise bei der Modellierung Literarästhetischer Urteilskompetenz – durchgeführt wurde, konnte dessen Validität im Rahmen der Forschungsprojekte Literarisches Verstehen mit narrativen Computerspielen (vgl. Boelmann 2015), Diagnose, Modellierung und Förderung literarischer Kompetenz (vgl. Klossek
2015) und Intermediales Geschichtenverstehen und digital Storytelling (Teilprojekt im Rahmen des Forscherverbunds Digitales Lernen Stuttgart-Ludwigsburg,
vgl. Boelmann/König/Rymeš 2017; 2019a; 2019b) bestätigt werden.13
Das Bochumer Modell literarischen Verstehens stellt sich folglich aus mehreren
Gründen als geeignetes Referenzmodell für das Forschungsprojekt heraus: Erstens bietet das Modell einen klaren Rahmen des literarischen Verstehensprozesses, der sich durch literarische Lernprozesse an literarischen Gegenständen vollzieht und damit zur literarischen Bildung und literarischen Kompetenz beiträgt.
Durch diese Systematisierung und dem didaktischen Kompetenzbegriff ist es damit möglich, Bildungsaspekte von literarischer Kompetenz abzugrenzen und dennoch ihre gleichwertige Bedeutung für den literarischen Verstehensprozess voranzustellen. Zweites ermöglicht die Modellierung der literarischen Grundkompetenzen durch Niveau- und Durchdringungsstufen eine empirisch fundierte und

12

Eine Darstellung aller vorliegenden Niveau- und Durchdringungsstufen der sechs literarischen Grundkompetenzen finde sich im Dossier des Bochumer Modells (Boelmann/Klossek 2016) oder der Monographie (Boelmann/Klossek/König 2020 i.V.).
13
Darüber hinaus wurden die Niveau- und Durchdringungsstufen der Sekundarstufenmodellierung im Rahmen des Forschungsprojekts „Literarische Kompetenz in der Primarstufe“ (LiKoPri, Boelmann 2015) zur Analyse geeigneter Erhebungsmethoden literarischer Kompetenz
in der Grundschule verwendet. Im Rahmen der Vorbereitung des vorliegenden Forschungsprojekts ergab eine tiefenstrukturelle Analyse der getätigten Schülerinnen- und Schüleräußerungen, dass zur Abbildung der Verstehenstiefe der Primarstufenlernenden die
Sekundarstufenmodellierung zwar Hinweise auf die Kompetenzausprägung liefert, vorliegende
Verstehensunterschiede im unteren Verstehensbereich jedoch nicht abgedeckt werden konnten.
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dennoch pragmatische Abbildung der literarischen Verstehensausprägung. Anhand dessen können Aussagen über die Verstehenstiefe der Schülerinnen und
Schüler getroffen und individuelle Stärken und Schwächen sowohl in empirischen
wie auch in schulpraktischen Kontexten diagnostiziert werden, wobei hierdurch
insbesondere ein Überblick über den ganzheitlichen Verstehensprozess ermöglicht wird.14 Die Validität der Niveau- und Durchdringungsstufen konnte bereits
im Rahmen von unterschiedlichen Forschungsprojekten bestätigt werden. Drittens steht BoLiVe aufgrund der Anlage als Open-Source-Modell für Anpassungen
und Modellierungen neuer Teilkompetenzen und Bildungsaspekten offen, sodass
es sich für die Adaption in primarstufenspezifischen Kontexten sowie für die Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens eignet.
Durch den letzten Punkt werden jedoch auch die Desiderate deutlich, welchen das
Forschungsprojekt bei der Verwendung des Bochumer Modells als Referenzmodellierung begegnen muss: Das Bochumer Modell orientiert sich bislang ebenso
wie die Modellierung der literarästhetischen Urteilskompetenz sowie das Modell
literarischer Kompetenz auf semiotischer Grundlage an den Verstehensdomänen
und -niveaus von Sekundarstufenlernenden. Im Folgenden gilt es daher zu klären,
was der Prozess des literarischen Verstehens, des literarischen Lernens und der
literarischen Bildung in primarstufenspezifischen Kontexten bedeuten kann und
welche Vermittlungsaspekte hier zentral stehen. Hierzu müssen zum einen die
literarischen Bildungsaspekte für den Einsatz in der Primarstufe systematisiert sowie die Niveau- und Durchdringungsstufen literarischer Kompetenz vor dem Hintergrund primarstufenspezifischer Herausforderungen adaptiert werden. Im Vorfeld gilt es aber zu klären, was literarisches Verstehen, literarisches Lernen und
literarische Bildung in primarstufenspezifischen Kontexten bedeuten kann und
welche Aspekte daher bei der Adaption in besonderer Art und Weise berücksichtigt werden müssen.
Literarisches Verstehen, literarisches Lernen und literarische Bildung in der Primarstufe
Noch immer trifft man auf die Fehlannahme, dass „richtiges“ literarisches Lernen
erst in der weiterführenden Schule stattfinde, ja überhaupt erst möglich sei. Eine
solche Einschätzung verkennt die Grundschule als einen wichtigen Ort, an dem
der Grundstein für den schulisch vermittelnden Umgang mit Literatur gelegt
wird. (Büker 2006, 120)

Die Grundschule gilt als Schulform, die als erste verpflichtende Bildungsinstitution „Kindern eine grundlegende schulische Bildung“ (KMK 2015, 8) ermöglicht,
14

In der zum Modell bald erscheinenden Monographie (Boelmann/Klossek/König 2020 i.V.)
verweisen die Autoren darauf, dass mit dem Bochumer Modell ein Überblick über das „grobe
Ganze“ des literarischen Verstehensprozesses gegeben wird. Damit schließt das Bochumer
Modell nicht aus, dass mikrostrukturelle Aushandlungsprozesse beispielsweise im Bereich des
Metaphernverstehens (vgl. Pieper/Wieser 2018) durch andere Modellierung noch tiefergehend
abgebildet werden können. Für einen ersten Überblick über die grundlegenden literarischen
Kompetenzen eines Lernenden erweist sich eine pragmatische und auf die narratologischen
Kernelemente fokussierte Modellierung jedoch geeigneter.
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dabei den „Erwerb und die Erweiterung grundlegender und anschlussfähiger
[Schlüssel]Kompetenzen“ (ebd.) umfasst und sich als erste gemeinsame Schule
an alle Kinder richtet (vgl. Einsiedler 2011, 216). Folglich könnte die Bedeutung
des Grundschulunterrichts gar nicht höher eingeschätzt werden (vgl. Schorch
2007, 16; Seifert/Wiedenhorn 2017, 78f.), im Bereich des literarischen Lernens
erweisen sich primarstufenspezifische Untersuchungen jedoch immer noch als
Seltenheit.
Die folgenden Ausführungen verstehen sich daher als Suchbewegung dessen, was
literarisches Verstehen, literarisches Lernen und literarische Bildung in der Primarstufe bedeuten kann, inwiefern sich diese von sekundarstufenspezifischen
Verstehensprozessen unterscheiden und ob das literarische Verstehen als übergeordneter Verstehensprozess des kindlichen Fiktionsverstehens gelten kann.
2.2.1.1.1 Literarisches Verstehen
Der Begriff des literarischen Verstehens erweist sich im literaturdidaktischen
Kontext als different definiert, sodass er in Abhängigkeit des jeweils verwendeten
Theoriekonstrukts oftmals synonym zu den Terminologien des literarischen Lernens, der literarischen Bildung oder der literarischen Kompetenz verwendet (vgl.
Gahn 2018; Möbius/Steinmetz 2016; Schilcher/Pissarek 2013) oder anhand unterschiedlicher Modellierungen eines ganzheitlichen Verstehensprozesses (vgl.
Boelmann/Klossek 2013ff.; Frederking 2010ff.) abgebildet wird.
Neben den inhaltlichen Differenzen der Begrifflichkeiten spezifiziert die grundlegende Diskussion rund um den Aspekt des „Verstehens“ aber vielmehr die
Frage, was die konkrete Operation im Umgang mit Literatur bedeuten kann und
darf, da eine normative Zuschreibung des Verstehens als „richtig oder falsch“ der
Interpretations- und Deutungsoffenheit literarischer Texte entgegenstehen würde.
Um zu analysieren, was das literarische Verstehen in der Primarstufe bedeuten
kann, muss daher zuerst geklärt werden, was „Verstehen“ in literarischen Kontexten bedeutet.
Seit dem Beginn der 2000er Jahre zeichnen sich vermehrt Modellierungen eines
literarischen „Textverstehens“ ab, die entweder auf semiotischer Grundlage kognitionspsychologisch oder strukturalistisch das Verstehen als Dekodierung bestehender Zeichensysteme fokussieren sowie aus pragmatischer Perspektive den
Umgang des Lesers mit einem Text und den hieraus resultierenden Auswirkungen
hervorheben (vgl. Odendahl 2018, 30; Pieper/Wieser 2018, 109f.).
Kognitionspsychologische Untersuchungen spezifizieren Aspekte eines ganzheitlichen Leseverstehens, indem zu erwerbende Lesekompetenzen zueinander
ausgerichtet und weniger die Wahrnehmung der literarischen Gestaltung narrativer Gegenstände in den Verstehensprozess integriert werden. Beispielhaft stehen
hierfür die Untersuchungen von Christmann und Richter zum Leseverstehen
(2002), Rosebrock und Nix zur Lesekompetenz (2006) sowie die eher kompetenztheoretischen Ausführungen Kämper-van den Boogaarts und Piepers (2008), Zabkas (2003) oder Kammlers (2006). Während Christmann und Richter sowie Rosebrock und Nix das literarische Verstehen an die Lesefähigkeit des Rezipienten
zurückbinden (vgl. Odendahl 2018, 31), betonen Kämper-van den Boogaart und
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Pieper sowie Zabka oder auch Kammler die Unabhängigkeit literarischen Verstehens von der Lesekompetenz, und bestimmen in Anlehnung an den Kompetenzbegriff Weinerts (2001) und der Klieme Expertise (2003) Verstehens- bzw. Kompetenzbereiche, die zum literarischen Verstehen gehören würde:
Kämper-van den Boogaart und Pieper betonen in ihren Ausführungen, dass sich
das literarische Verstehen als literarische Rezeptionskompetenz durch das
hoh[e] Maß[…] an Unbestimmtheitsstellen, symbolische[n] Verdichtung[en] sowie des Spiels mit Erwartungsbrüchen [und] intra- und intertextuellen Bezügen (Kämper-van den Boogaart/Pieper 2008, 48)

auszeichnen würde, weshalb diese bei der Abbildung literarischen Verstehens zu
beachten seien (ebd.).
Indessen umfasst die von Zabka modellierte Interpretationskompetenz vier einzelne Verstehensbereiche, die als expressive, behauptende, erklärende und erörternde Interpretation den Grad der Verstehenstiefe abbilden würde, wohingegen
Kammler (2006) – ausgehend von den Elf Aspekten Spinners (2006) – zunächst
das Symbolverstehen in fünf Deutungskomplexen als Teilkompetenz ausdifferenziert und später das Vorgehen für die Bereiche des Figurenverstehens und des
Nachvollzugs narrativer und dramaturgischer Handlungslogik adaptiert (vgl.
Kammler 2013, 202ff.).15
Strukturalistische Modellierungen wählen hingegen einen ganzheitlicheren
Ansatz, indem sie übergeordnete Verstehensbereiche des Literarischen zueinander ausrichten und diese zur grundsätzlichen Abbildung kindlicher Auseinandersetzung mit einem literarischen Gegenstand nutzen – hierunter fallen beispielsweise die Modellierung literarästhetischer Urteilskompetenz (Frederking et al.
2010ff.) oder auch der Modellierung literarischer Kompetenz auf semiotischer
Grundlage (vgl. Schilcher/Pissarek 2013). Doch auch diese Untersuchungen erfassen weniger den ganzheitlichen literarischen Verstehensprozess, sondern spezifizieren unter Berücksichtigung vielfältiger Verstehensbereiche einzelne Teilkompetenzen literarischen Verstehens, die als mal mehr mal weniger relevante
Wissens- und Könnensstrukturen den Verstehensprozess der Schülerinnen und
Schüler beeinflussen.
Im Gegensatz hierzu versuchen pragmatische Ansätze das literarische Verstehen
als hinter den einzelnen Modellierungen stehendes Konstrukt zu begreifen, dass
weniger einzelne Verstehensbereiche als vielmehr die Interaktion eines Lesers mit

15

Seit Beginn der literarischen Kompetenzmodellierungen im Anschluss an den PISA-Schock
entstanden vor allem im wissenschaftlichen Nachwuchs zahlreiche Forschungsprojekte, die
sich mit der Modellierung einzelner Teilkompetenzen beschäftigten (u.a. für das Figurenverstehens Klossek 2015 oder Rietz 2017 sowie für das Metaphernverstehen Lessing-Sattari
2017 oder Holder 2019). Für nähere Ausführungen zur Entwicklung der literarischen Kompetenzmodellierung sei u.a. auf Frederking 2010; Boelmann 2015 oder Boelmann 2018 verwiesen.
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einem literarischen Gegenstand umfasst. Sowohl Abraham (2010) als auch
Härle (2010) betonen die Notwendigkeit eines poetischen Verstehens, das als
ganzheitlicher Wahrnehmungsprozess nicht nur kognitive, sondern ebenso affektive Interaktionsmomente zwischen Leser und Gegenstand berücksichtigt. Hiermit wenden sie sich gegen ein kognitionsorientiertes Textverstehen, das im Umgang mit Literatur das Wesen des Literarischen verkennen würde, als Zielkategorie des Unterrichts eine normativ richtige oder aber falsche Intentionsbestimmung
des Textes evoziere und damit nicht nur der Deutungsoffenheit literarischer Interpretation, sondern gleichsam der Selbstbestimmung des Lesers, eigenständig
Sinnangebote aus einem literarischen Text zu entnehmen, widerspreche (vgl. Abraham 2010, 20; Härle 2010, 17). Ein literarisches oder aber poetisches Verstehen
solle jedoch gleichermaßen die mit der Rezeption eines literarischen Gegenstandes einhergehenden affektiv-emotiven Auseinandersetzungsprozesse des Lesers
umfassen, da diese ebenfalls wie deklarative, prozedurale oder aber analytische
Fähigkeiten und Fertigkeiten den Verstehensprozess bestimmten. Von zentraler
Bedeutsamkeit erweist sich daher die subjektive Involviertheit während der Rezeption eines literarischen Gegenstandes, die zu Veränderungen des individuellen
Selbst- oder aber Weltkonzepts führen kann. Abraham formuliert hierzu:
Niemand garantiert mir, dass ich nach der Lektüre noch derselbe bin wie
vor der Lektüre. […] Verstehen ist die produktive und kreative Annahme
einer Zumutung und […] ist – über die Akkomodation hinaus – Assimilation des eigenen Denkens [und] Fühlens. (Abraham 2010, 16f.).

Ein in solcher Weise definiertes literarisches Verstehen löst sich demnach von der
Deutung eines Textes in Form einer kategorialen Richtig-Falsch-Zuordnung ab
und fokussiert die aktive Interaktion eines Rezipienten mit einem Gegenstand,
anhand dessen entweder Wissensstrukturen aufgebaut, Fähigkeiten erworben, Bewusstseinsprozesse angestoßen oder aber Literatur affektiv als ästhetisches Kulturerzeugnis wahrgenommen wird.
Ein Blick in die Ausführungen zum primarstufenspezifischen literarischen Verstehen verdeutlicht allerdings die noch heute vorherrschende Diskrepanz zwischen dem theoretischen Verständnis literarischen Verstehens und der gelebten
Zielsetzung der primarstufenspezifischen Vermittlung: Bereits im Jahr 1995 kritisierte Spinner, dass die Verstehensprozesse von Kindern nicht länger als defizitär gelten dürften (vgl. Spinner 1995, 82f.), wobei Büker – wie zuvor bereits beschrieben – darauf verweist, dass der Gedanke des Defizitären noch immer die
Vermittlung des literarischen Verstehens in der Primarstufe dominiere (vgl. Büker 2006, 120). Abraham und Knopf halten im Jahr 2013 unter Rückbezug auf
Spinner und Büker fest, dass sowohl dem Erwerb von Textrezeption als auch
16

Aufgrund der Modellanlage stellt das Bochumer Modell literarischen Verstehens eine Mischform aus kognitionspsychologischen, strukturalistischen und pragmatischen Verstehensansätzen dar. Das literarische Verstehen wird zwar als poetisches Verstehen aufgegriffen und
als übergeordnetes Konstrukt literarischen Lernens verstanden, dennoch werden literarische
Grundkompetenzen sowie literarische Bildungsaspekte bestimmt und erstere in Niveau- und
Durchdringungsstufen zur Abbildung der Verstehenstiefe modelliert.
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Textproduktion noch immer eine propädeutische Funktion zukäme. Insbesondere
das literarische Verstehen in der Primarstufe rekurriere daher lediglich in seiner
vorbereitenden Funktion auf die komplexen Verstehensprozesse der Sekundarstufe, auch wenn diese Auffassung nicht weit genug greife (vgl. Abraham/Knopf
2013, 7). Die Analyse der aktuell gültigen Bildungsstandards des Faches
Deutsch sowie der Einführungswerke zum literarischen Verstehen in der Primarstufe unterstützen das von Spinner und Büker aufgeworfene und von Abraham und Knopf aufgegriffene Desiderat. Hierbei ist jedoch auffällig, dass es sich
in beiden Referenzsystemen eher um eine Aufstellung von Lerninhalten, als um
eine konkrete Systematisierung literarischen Verstehens handelt:
Bildungsstandards der KMK 2004, 11f.

Verortung

Über Lesefähigkeiten verfügen
…lebendige Vorstellungen beim Lesen und Hören literarischer Texte primär affektiv
entwickeln
Über Leseerfahrungen verfügen
primär kognitiv
…Erzähltexte, lyrische und szenische Texte kennen und unterscheiden
Wissen
…Kinderliteratur kennen: Werke, Autoren und Autorinnen, Figuren,
Wissen
Handlungen
…sich in der Bücherei orientieren
Können
Texte erschließen
…bei der Beschäftigung mit literarischen Texten Sensibilität und Ver- primär affektiv
ständnis für Gedanken und Gefühle und zwischenmenschliche Beziehungen zeigen
Texte präsentieren
…handelnd mit Texten umgehen: z.B. illustrieren, inszenieren, umge- primär kognitiv
stalten, collagieren
Können
Tabelle 1: Verortung der Bildungsstandards der KMK in der Systematisierung literarischer
Bildungsaspekte des Bochumer Modells

Laut den Bildungsstandards sollen Grundschulkinder im Rahmen des Deutschunterrichts kinderliterarische Werke und deren Autoren kennenlernen sowie einen
ersten subjektiven Kanon in Bezug auf unterschiedliche Textformate aufbauen.
Hinzu treten vornehmlich affektive Bildungsaspekte, durch welche die Lernenden
ihre Imaginationsfähigkeit sowie ein Selbst- und Fremdverstehen entwickeln; ein
prozedurales Können wird hingegen ausschließlich anhand der Orientierungsfähigkeit und eines handlungs- und produktionsorientierten Umgangs mit literarischen Gegenständen thematisiert. Die Fähigkeit, literarische Texte als ästhetische
Kulturerzeugnis wahrzunehmen oder aber bereits (meta-)kognitiv mit diesen zu
arbeiten – um Handlungsstrukturen oder metastrukturelle Gestaltungselemente zu
identifizieren – und anschließend für die eigene kreative Umsetzung zu nutzen,
wird ebenso wie die Auseinandersetzung mit einer eigenen oder fremden Deutung
des literarischen Gegenstandes nicht aufgegriffen.
Ähnliche Tendenzen finden sich in den literaturdidaktisch ausgerichteten Ausführungen zur Gestaltung des Literaturunterrichts in der Primarstufe. Während Abraham und Knopf zu Beginn ihres Bandes Deutsch. Didaktik für die
Grundschule (2013) noch die Bedeutsamkeit und Gleichstellung aller Lernbereiche – explizit der Textrezeption und Textproduktion, dem schriftlichen und
mündlichen Sprachgebrauch sowie dem bewussten Umgang mit digitalen Medien
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– hervorheben (vgl. Abraham/Knopf 2013, 8), wird der literarische Verstehensprozess als Teilaspekt des Leseerwerbs definiert und nicht näher spezifiziert.
Wildemann und Vach (2013) oder auch Pompe (2014) gehen in ähnlicher Art und
Weise vor und verzichten in ihren Ausführungen auf eine explizite Thematisierung literarischen Verstehens in der Grundschule, wobei dieses an manchen Stellen bei der Vermittlung und Anbahnung der Lesefähigkeit durchaus mitbedacht
wird. Ungeachtet der Relevanz des Erwerbs, Aufbaus und Ausbaus kindlicher Lesefertigkeiten erzeugt diese Darstellung jedoch ein Spannungsverhältnis hinsichtlich der implizierten Relevanz der Lesefähigkeit einerseits und des literarischen
Verstehens andererseits, wobei weiterführend die Fähigkeit des Lesens zwar spezifiziert wird, eine explizite Darstellung der Notwendigkeit und der Bereiche literarischen Verstehens allerdings fehlt.17
Auch wenn das literarische Verstehen als zentrale Schlüsselkompetenz des
Deutschunterrichts gilt, lässt sich folglich feststellen, dass der Zielsetzung des
primarstufenspezifischen literarischen Verstehens bislang immer noch eine propädeutische Vorbereitungsfunktion für die Sekundarstufe zukommt.
Nimmt man die Kritik Spinners und Bükers aber ernst, greift eine ausschließlich
propädeutische Auffassung des literarischen Verstehens zu kurz. Vor dem Hintergrund der Forschungsansätze zum Verstehensprozess in literarischen Kontexten gilt es vielmehr, den literarischen Verstehensprozess auch in der Primarstufe
als poetisches Verstehen zu begreifen, dass sich als ganzheitlicher Prozess nicht
in kategorialen Richtig-Falsch-Zuschreibungen im Sinne eines normativ „richtigen“ oder „falschen Verstehens“ äußert, sondern vielmehr die Polyvalenz der literarischen Gegenstände und damit die individuell vorgenommene Deutung eines
Rezipienten fokussiert. Unter Berücksichtigung eines solchen Verständnisses
kann das literarische Verstehen sowohl in der Primar- als auch in den Sekundarstufen nur als übergeordnetes Konstrukt verstanden werden, das schulform- und
entwicklungsunabhängig gleichermaßen die Grundlage und das Ziel literarischen
Lernens darstellt. Eine Modellierung einzelner Verstehens- oder Kompetenzbereiche ist folglich erst nachgestellt vorzunehmen.
Zusammenfassung – Literarisches Verstehen in der Primarstufe
Vor dem Hintergrund pragmatischer Forschungsansätze gilt das literarische Verstehen als übergeordnetes Konstrukt, das die schulform- und entwicklungsunabhängige Interaktion mit einem literarischen Gegenstand zentral stellt. Literarisches Verstehen in der Grundschule erweist sich somit ebenso wie die Verstehensprozesse in der Sekundarstufe als poetisches Verstehen (vgl. Abraham 2010;
Härle 2010), das dann beginnt, wenn sich der Rezipient mit einer Geschichte kognitiv oder affektiv auseinandersetzt. Welche Lernprozesse, Bildungsaspekte und
Kompetenzen mit diesem einhergehen, sollte erst nachgeordnet untersucht werden.
17

Angesichts des unbestrittenen Konsenses der Trennung von Lesefertigkeit und literarischen
Verstehen (vgl. u.a. Abraham/Kepser 2016, 76; Dawidowski 2016, 2016, 71) sollten jedoch
auch bereits im Rahmen der Grundschulbildung beide Bereiche gleichermaßen fokussiert und
als unabhängige, wenn auch einander bedingende Verstehensbereiche dargestellt werden.
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2.2.1.1.2 Literarisches Lernen
Das Konstrukt des literarischen Lernens wird im literaturdidaktischen Diskurs unterschiedlich weit gefasst: Während Abraham und Launer festhalten, dass es sich
bei dem Prozess des literarischen Lernens, um das „Erlesen eines Weltwissens“
handelt, das durch die Auseinandersetzung mit einem literarischen Gegenstand
Bedeutsamkeit für die eigene Lebenswirklichkeit erhält (vgl. Abraham/Launer
2002, 12; ergänzt um die Annahme eines umfassenden Konstrukts literarischen
Verstehen vgl. Abraham/Kepser 2016, 112ff.), fokussieren andere Ausführungen
den institutionalisierten Charakter des literarischen Lernens, der sich entweder
nur in schulischen Lernsettings (vgl. Büker 2006) oder aber in Interaktion mit
außerschulischen Vermittlungsformen (vgl. Betz 2016; Wrobel/Ott 2018) äußert.
Die Weite der Erklärungsansätze begründet sich unter anderem in der bislang fehlenden systematischen Untersuchung des literarischen Lernprozesses, der ebenso
wie die Thematik des literarischen Verstehens – und anders als das funktionale
Lesen – weniger auf kognitionspsychologischen Annahmen der Dekodierung normativ bestimmter Zeichen basiert (vgl. Groeben/Hurrelmann 2006), sondern einen im Rahmen eines Minimalkonsens festgelegten Prozess des Umgangs „von,
in und mit Literatur“ (Abraham/Launer 2002, 1) umfasst. So beschreibt Büker
beispielsweise in ihren Ausführungen zum primarstufenspezifischen literarischen
Lernen einen recht weit gefassten Prozess, der durch die Lektüre von literarischen
Gegenständen zur Persönlichkeits(aus)bildung der Schülerinnen und Schüler beitragen soll:
Literarisches Lernen meint schulische Lehr- und Lernprozesse zum Erwerb
von Einstellungen, Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten, die nötig
sind, um literarisch-ästhetische Texte in ihren verschiedenen Ausdrucksformen zu erschließen, zu genießen und mit Hilfe eines produktiven und
kommunikativen Auseinandersetzungsprozess zu verstehen. (vgl. Büker
2006, 121)

Das Konzept des literarischen Lernens dient daher vielmehr als Sammelbegriff
verschiedener Verstehensoperationen, die sich insbesondere hinsichtlich der verschiedenen Zielsetzungen deutlich voneinander unterscheiden. Die zentralen
Ausführungen zum primarstufenspezifischen literarischen Lernen finden sich
bspw. bei Waldt (2003), Büker (2006) und Spinner (2007):
Waldt beschreibt das literarische Lernen von Grundschulkindern in zwei voneinander unabhängigen jedoch einander bedingenden Verstehensbereichen: der Leseförderung und der literar-ästhetischen Bildung. Während die Konzepte zur Leseförderung aufgrund ihrer zumeist unterrichtsmethodischen Konzeption eine
klare Abgrenzung voneinander ermöglichen, „[stünden]die literar-ästhetischen
Ansätze diffus nebeneinander“ (Waldt 2003, 100). Waldt begegnet dieser Diffusität, indem sie dem kindlichen literarischen Lernen vier Aufgabenbereiche zuordnet, welche (1) die Arbeit an der literarischen Sprache aufgreifen, (2) die emotionale und intellektuelle Basis für den Umgang mit literarischen Texten schaffen,
(3) die Ausbildung der Imaginationsfähigkeit fördern und (4) und die Teilhabe an
der kulturellen Lebenswirklichkeit der Kinder ermöglichen (vgl. Waldt 2003,
101). Anhand dieser Arbeitsbereiche strukturiert sie drei Lernfelder, die auf die
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Vorstellungskraft der Lernenden abzielen, eine erste Deutung von symbol- und
bildhaften Elementen ermöglichen und die Erarbeitung literarischer Formen fokussieren. Waldt betont, dass dieses Konzept zur Förderung literarischer Lernprozesse nicht als Vorbereitung für das Sekundarstufenlernen verstanden werden
soll, sondern vielmehr der kindlichen Auseinandersetzung mit ihrer aktuell bedeutenden Lebenswelt und deren Kulturerzeugnissen entsprechen muss.18 Dies
könne aber nur durch die Auswahl anspruchsvoller Texte erfolgen, die – ähnlich
der Aufgaben Wygotskis bezüglich seiner Abhandlungen zu den Zonen der
nächsten Entwicklung – herausfordernde Lernsettings für die Schülerinnen und
Schüler darstellen (vgl. ebd. 107).
Auf Grundlage ähnlicher Rezeptions- und Produktionsmuster von Kindern der
Primar- und auch der Orientierungsstufe betont Büker im Vergleich zu Sekundarstufenlernenden, dass das literarische Lernen nicht nur die ästhetisch-literarische Bildung fördert, sondern gleichsam zur Persönlichkeitsentwicklung des Kindes beiträgt. Literarische Texte ermöglichen dabei das Erfassen exemplarischer
Verhaltensweisen und die Ableitung eigener Sinndeutungen aus den narrativen
Fortgängen, welche die Kinder in ihr eigenes Leben integrieren könnten (vgl. Büker 2006, 123). Neben dem Aufbau einer stabilen Lesemotivation muss die Primarstufenbildung daher gleichermaßen den Aufbau kindgemäßer Texterschließungskompetenzen anbahnen, um ein Selbst- und Fremdverstehen zu erreichen
und die Auseinandersetzung mit anthropologischen Grundfragen zu gewährleisten (vgl. ebd. 130ff.). Dies kann jedoch – laut Büker – nur unter Berücksichtigung
zweier relevanter Aspekte erfolgen: Zum einen müssen die literarischen Sozialisationserfahrungen der Kinder beachtet werden, sodass die bisherige Auseinandersetzung mit literarischen Gegenständen sowohl in institutionellen Bildungseinrichtungen als auch im familiären Kontext aufzugreifen ist. Zum anderen sollten die entwicklungsbedingten Voraussetzungen in die Planung und Gestaltung
literarischer Vermittlungsprozesse miteinbezogen werden, um potenziellen Verstehensproblemen vorzubeugen. Von besonderer Bedeutung erweisen sich hierbei
Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, durch die eine Auskunft über die altersspezifische Abgrenzung von Fiktion und Realität, Lesevorlieben oder aber der
Möglichkeit kindlicher Perspektivübernahme abgeleitet werden kann (vgl. ebd.
124ff.).19
Einen umfassenderen Ansatz zur Abbildung potenziell relevanter Aspekte literarischen Lernens liefern die Ausführungen Spinners. In diesen überführt er die
18

Insbesondere letzterer Aspekt findet sich in der aktuellen Debatte rund um den LiteracyBegriff als aktiver Aushandlungsprozess von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe mit
Literatur als anthropologisches Kulturerzeugnis wieder. Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit diesem Thema im deutschdidaktischen Kontext sei u.a. auf Bertschi-Kaufmann/Rosebrock 2009; Bertschi-Kaufmann/Rosebrock 2013; Groeben/Hurrelmann 2006 verwiesen.
19
Diese Annahme erwies sich im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojektes als Trugschluss. Explizite Ausführungen zum kindlichen Fiktionsverstehen finden sich in Kapitel
3.4.1.5.1 Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung, eine Darstellung der Ergebnisse des Zusammenhangs von literarischer Kompetenz und kindlicher Fiktionswahrnehmung in 3.4.2.1 Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz.
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von ihm im Jahr 2006 veröffentlichten Elf Aspekte literarischen Lernens20 für die
Anforderungen von Primarstufenschülern in zunächst zehn (2007) bzw. später
(2016) neun Bereiche und verknüpft diese sowohl mit kindlichen Sozialisationserfahrungen als auch ihrem spielerischen Umgang (vgl. Graf 2007; Hurrelmann/Hammer/Niess 1995):
Literarisches Lernen in der Grundschule (nach Kaspar H. Spinner 2007, 3ff., systematisiert nach Spinner/Pompe/Ossner 2016, 185ff.)
1. Sinnliche Sprach-Erfahrungen schaffen
2. Vorstellungsbildung anregen
3. Innertextuelle Bezüge wahrnehmen
4. Sich auf ungewohnte Sprache einlassen
5. Subjektive Beteiligung integrieren
6. Texte psychologisch erkunden
7. Mit der Gesprächskultur vertraut werden
8. Über Fiktion und Wirklichkeit nachdenken
9. Symbolische Bedeutungen erschließen

Im Gegensatz zu den Elf Aspekten literarischen Lernens fokussiert Spinner mit
dieser Aufstellung „[das], was Kinder lernen sollen, um speziell mit literarischen
Texten umzugehen und sie mit Gewinn lesen zu können“ (Spinner 2007, 3), wobei insbesondere die Abgrenzung zum funktionalen Lesen von Sachtexten hervorgehoben werden soll. Inwiefern sich diese jedoch von einer schulformunabhängigen oder sekundarstufenspezifischen Aufstellung unterscheiden, wird erst
klar, wenn man die primarstufenspezifische Ausführung Spinners mit seinen Elf
Aspekten von 2006 vergleicht. Hierbei fällt auf, dass sich diese weniger in der
Zielsetzung als in der konkreten Umsetzung voneinander unterscheiden:
Bezüge der primarstufenspezifischen Aspekte literarischen Lernens (2007, links)
und den elf Aspekten literarischen Lernens (2006, rechts) nach Spinner
1. Sinnliche Sprach-Erfahrungen schaffen
2. Vorstellungsbildung anregen
3. Innertextuelle Bezüge wahrnehmen
4. Sich auf ungewohnte Sprache
einlassen

20

Sprachliche Gestaltung aufmerksam wahrnehmen
Beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln
Narrative und dramaturgische Handlungslogik verstehen; Perspektiven literarischer Figuren nachvollziehen
Subjektive Involviertheit und genaue Wahrnehmung ins
Spiel bringen; Sprachliche Gestaltung aufmerksam
wahrnehmen

Auch wenn die Aufstellung Spinners in den Elf Aspekten keiner eindeutigen Systematisierung folgt und er selbst im Rahmen der zweiten Ausgabe der Zeitschrift Leseräume die
Ausrichtung der elf Aspekte als vornehmlich identitätsorientiert und rezeptionsästhetisch
beschreibt (vgl. Spinner 2015, 188f.), gelten die Elf Aspekte noch heute als der bislang
überzeugendste Versuch einer möglichen Lernzielaufstellung (Kammler 2006, 16) – auch wenn
Maiwald kritisiert, dass diese „[…]auch als Versuch gesehen werden [könnten], die
subjektorientierte Didaktik, die [Spinner] in den 1980er und 1990er Jahren maßgeblich
mitgeprägt hat, in die Standardisierung und Kompetenzorientierung mit hinüberzunehmen
[…]“ (Maiwald 2015, 86) und damit die literarisch-ästhetische Bildung einer kognitiv ausgerichteten Kompetenzorientierung unterzuordnen (vgl. Mitterer/Wintersteiner 2015, 97f.).
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5. Subjektive Beteiligung integ- Subjektive Involviertheit und genaue Wahrnehmung ins
rieren
Spiel bringen
6. Texte psychologisch erkunPerspektiven literarischer Figuren nachvollziehen (afden
fektive Auseinandersetzung, Empathie…)
7. Mit der Gesprächskultur ver- Mit dem literarischen Gespräch vertraut werden
traut werden
8. Über Fiktion und WirklichMit Fiktionalität bewusst umgehen
keit nachdenken
9. Symbolische Bedeutungen
Metaphorische und symbolische Ausdrucksweise vererschließen
stehen
Tabelle 2: Gegenüberstellung der Elf Aspekte (2006) und der Primarstufenadaption (2007)

Zwischen den primarstufenspezifischen Aspekten literarischen Lernens und den
Elf Aspekten lassen sich eindeutige Querverbindungen feststellen: In der Grundschule sollen sinnlich Sprach-Erfahrungen ermöglicht werden, in der allgemeinen
Darstellung wird von der aufmerksamen Wahrnehmung sprachlicher Gestaltung
gesprochen. Ebenso sollen laut beider Darstellungen die Vorstellungsbildung
während des Rezeptionsprozesses angeregt, die sprachliche Gestaltung reflektiert,
die Gesprächskultur erlernt, das Spannungsfeld von Fiktion und Wirklichkeit thematisiert und die symbolische Bedeutung der Geschichte erschlossen werden. Nur
die veränderten Operatoren deuten an, dass zwischen den beiden Aufstellungen
wohl eine entwicklungsangemessene Niveaudifferenzierung vorgenommen wird.
Indessen wird das Verstehen der narrativen Handlungslogik, der Figuren und der
eigenen subjektiven Beteiligung in anderer Art und Weise in den literarischen
Lernprozess integriert. Das Verstehen der narrativen und dramaturgischen Handlungslogik wird im Rahmen der primarstufenspezifischen Ausführungen als
Wahrnehmung von „innertextuellen Bezügen“ (vgl. Spinner/ Pompe/Ossner
2016, 187) beschrieben, anhand welcher die „Zusammenhänge innerhalb des Textes“ (ebd.) erschlossen werden können. Die innertextuellen Bezüge schließen
hierbei jedoch ebenso figurenspezifische Merkmale mit ein, sodass dieser Lernaspekt als auch grundlegende Orientierung im narrativen Gesamtwerk beschrieben
werden könnte. Im Gegensatz zum „Psychologischen Erkunden“ (vgl. Spinner
2007, 7) stünden bei den Textbezügen allerdings eher die Gestaltungsmerkmale
der Figuren zentral, wohingegen der Nachvollzug der Figurenperspektive, die affektive Auseinandersetzung mit einzelnen Handlungsträgern und die Ausprägung
von Empathie dem psychologischen Erkunden zugeordnet werden. Hiermit fokussiert die primarstufenspezifische Ausführung eine klare Trennung zwischen
Figurengestaltung und figurenimmanenten Handlungsmotivationen, wodurch die
Annäherung an den literarischen Gegenstand anhand der Fokussierung des einen
oder aber anderen Aspekts für die Grundschülerinnen und -schüler entlastet wird.
Im Gegensatz hierzu wird die Wahrnehmung der eigenen subjektiven Involviertheit im Rahmen der Aspektspezifikationen zwar als das in den allgemeinen Ausführungen beschriebene Wechselspiel zwischen subjektiver Wahrnehmung und
genauer Textanalyse bestimmt, aber um die erste Anbahnung einer eigenen subjektiven Perspektive und der Fähigkeit diese wahrzunehmen, erweitert (vgl. Spinner 2007, 7; Spinner/Pompe/Ossner 2016, 189). Die Grundschulkinder sollen
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demnach nicht nur ihre eigene Wahrnehmung mit den textuellen Informationen
abgleichen, sondern überhaupt erst eine eigene Meinung oder Deutung entwickeln.
Darüber hinaus fällt auf, dass die Aspekte der Unabschließbarkeit des Sinnbildungsprozesses, die Vorstellungsentwicklung von Gattung und Genre sowie eines
literaturhistorischen Bewusstseins keine Entsprechung in der primarstufenspezifischen Aufstellung finden – aufgrund des noch aufzubauenden Erfahrungsschatzes der Schülerinnen und Schüler und des erst beginnenden Findungsprozesses
eigener Deutungshorizonte erstaunt dieses Fehlen aber auch nicht.
Anhand dieser Analyse lässt sich feststellen, dass die primarstufenspezifischen
Aspekte literarischen Lernens deutliche Bezüge zu den weiterführenden Lernaspekten aufweisen, jedoch spezifische Zugangsweisen für Grundschulkinder aufgegriffen werden und die Notwendigkeit der ersten Anbahnung spezifischer Verstehensprozesse integriert wird. Damit erweisen sich die Aspekte literarischen
Lernens in der Grundschule weniger – um die vermeintlich propädeutische Funktion literarischen Verstehens in der Primarstufe nochmals aufzugreifen – als Vorläuferfähigkeiten, die es im Zuge der Grundschule zu erwerben gilt, sondern als
stabiles Fundament, das den weiterführenden Erwerb, Auf- und Ausbau literarischen Verstehens erst ermöglicht. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass
in Bezug auf die Frage, welche Aspekte nun tatsächlich zum literarischen Lernen
gehören und wie diese zueinander auszurichten sind, bislang keine eindeutige
Systematisierung vorliegt. Vielmehr bestehen die bislang bestehenden Ausführungen aus kanonischen Sammlungen von mehr oder weniger konsensfähigen
Lernaspekten des literaturdidaktischen Diskurses, die zumeist in Abgrenzung
zum Erwerb der Lesefähigkeit oder aber in Verbindung mit diesem als eigenständiger Lernbereich aufgeführt werden, wobei insbesondere die Aufstellung Spinners sowohl primär affektive als auch primär kognitive Aspekte berücksichtigt.
Diese Problematik einer fehlenden Systematisierung verschärft sich nochmals,
wenn die Frage der Zielsetzung des literarischen Lernens in der Grundschule vor
dem Hintergrund der zu unterrichtenden Schülerschaft erweitert wird: Die Gruppe
der Primarstufenlernenden stellt die heterogenste Gruppe innerhalb der Schullandschaft dar, da diese – abgesehen von frühzeitigen Diagnosen sonderpädagogischer Förderbedarfe – noch nicht durch separatorische Mechanismen des Bildungssystems einer normativen Niveaustufe zugeordnet wurden (vgl. Heinzel/Prengel 2002; Prengel 1993). Angesichts des Maßes an Vielfalt müssen daher
sowohl geschlechterspezifischen (vgl. Maus 2014; Weißenburger 2009) als auch
sozialisationsbedingte Unterschieden (vgl. Eggert/Garbe 2003; Graf 2007) im
Zuge empirischer Bildungsforschung und schulpraktischer Literaturvermittlung
berücksichtigt und mögliche Differenzen von Kindern mit und ohne
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Migrationshintergrund (vgl. Jakubanis 2015) oder sonderpädagogischen Förderbedarf (vgl. König 2018a; Wiprächtiger-Geppert 2009) reflektiert werden.21
Zusammenfassung – Literarisches Lernen in der Primarstufe
Der Begriff des literarischen Lernens erweist sich auch in primarstufenspezifischen Kontexten als Konglomerat verschiedener Lernbereiche, die im Minimalkonsens den Umgang „von, in und mit Literatur“ umfassen und zur Persönlichkeitsbildung des Lesers anhand einer literar-ästhetischen Lektüre beitragen sollen.
Eine systematische Aufstellung der grundschulrelevanten Aspekte literarischen
Lernens fehlt bislang, jedoch geben die Ausführungen Waldts (2003), Bükers
(2006) und Spinners (2007) einen ersten Anhaltspunkt dessen, was unter das literarische Lernen in der Grundschule fällt. Hierbei ist – insbesondere innerhalb der
Überlegungen Spinners – auffällig, dass sich die Aspekte literarischen Lernens
weniger grundlegend inhaltlich als vielmehr durch eine grundschulspezifische
Fokussierung unterscheiden, sodass beispielsweise die Aspekte des Nachvollzugs
der narrativen Handlungslogik, des Figurenverstehens oder der subjektiven Involviertheit hinsichtlich eines beginnenden Aneignungsprozesses spezifiziert werden.
2.2.1.1.3 Literarische Bildung
Das Konzept literarischer Bildung erweist sich sowohl in primar- als auch in sekundarspezifischen Forschungskontexten als ein in den letzten Jahren vielerörtertes und dennoch wenig systematisch untersuchtes Feld der Literaturdidaktik. Die
wenigen Ausführungen beziehen sich vermehrt auf die Frage, welcher Bildungsanspruch dem Umgang mit Literatur überhaupt zukommt und welche Bildungsaspekte – zumeist schulformunabhängig oder sekundarstufenspezifisch – im Rahmen schulischer Literaturvermittlung integriert werden sollen. Innerhalb der folgenden Ausführungen wird daher zunächst skizziert, was unter dem Konzept der
literarischen Bildung im aktuellen literaturdidaktischen Forschungsdiskurs zu
verstehen ist, bevor eine mögliche Systematisierung grundschulspezifischer Bildungsaspekte literarischen Verstehens vorgestellt wird.
21

Die stark heterogene Schülerschaft der Primarstufe zieht damit eine an den individuellen
Fähigkeitsständen der Lernenden orientierten Literaturvermittlung nach sich. Im Zuge dessen
werden sowohl in der empirischen Bildungsforschung als auch in der Schulpraxis neben Fragen
der Zielsetzung literarischen Lernens und der Schülerschaft die Wirkung von Vermittlungsmethoden und Unterrichtsgegenständen diskutiert: Vor dem Hintergrund der stark divergierenden literarischen Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler (vgl. u.a. KIM 2016)
werden daher vor allem handlungs- und produktionsorientierte Vermittlungssettings (vgl. Haas
1984/2015; Spinner 2010; 2016; Waldmann 1998/2018) zur erstmaligen Erschließung literarischer Gegenstände sowie Lehr-Lernszenarien zur Förderung der literarischen Anschlusskommunikation (vgl. Härle/Steinbrenner 2004; Heizmann 2018; Naujok 2012) – auch
in vorlesegebundenen Kontexten (vgl. u.a. Elias 2009; Wieler 2008) – fokussiert oder die Potenziale mediengestützter Lehr-Lernarrangements untersucht (vgl. im Bereich des intermedialen Lernens Kruse 2014a; 2014b zum Einsatz von Hörmedien Hüttis-Graff 2012 oder von
Text-Bild-Verbünden Abraham/Knopf 2014 sowie zu den Potenzialen filmischer Literaturvermittlung Batemann/Kepser/Kuhn 2013; Blell/Grünewald/Kepser/Surkamp 2016; Kepser 2016
oder für den schulischen Computerspieleinsatz Boelmann 2015).
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Im Anschluss an den PISA-Schock und der folgenden Kompetenzorientierung
wurde zunehmend diskutiert, ob literarische Bildungsinhalte überhaupt als messbare Aspekte in den Literaturunterricht integriert werden könnten, oder ob ihre
Prozesshaftigkeit nicht viel mehr der Kompetenzorientierung widerspräche. In
den letzten Jahren wurden vermehrt Stimmen laut, welche die Abkehr von der
„Vermessung literarischen Verstehens“ forderten und stattdessen eine Rückkehr
zur literarischen Bildung befürworten (vgl. Bredella/Hallet 2007, 2; Fiebich 2014,
35; von Heynitz 2012, 45). Diese Forderung zeigt sich jedoch als insofern herausforderungsreich, dass – ebenso wie bei den Begriffen des literarischen Verstehens
und des literarischen Lernens – kein einheitliches Begriffsverständnis vorliegt,
sondern literarische Bildung vielmehr als „normative Ausformung eines weithin
ungelösten Anspruchs auf kulturelle Teilhabe im Handlungsfeld Literatur“ (Abraham/Kepser 2016, 112) verstanden wird und in engen Zusammenhang mit der
literaturwissenschaftlichen Kanonfrage steht. Die Klärung der Frage, welche Bildungsinhalte insbesondere im beginnenden Vermittlungsprozess zentral stehen
sollten, stellt sich somit nicht nur eine inhaltliche, sondern ebenso eine bildungstheoretische Frage dar.22
Vor dem Hintergrund dessen beschreiben Abraham und Kepser literarische Bildung ausgehend von einem neuhumanistischen Bildungsverständnis.23 In Anlehnung an den Bildungsbegriffs Humboldts definieren sie literarische Bildung als
„Selbstverständigungs- und Weltdeutungsprozess“, der weniger ein erreichbares
Ziel als vielmehr einen Prozess abbildet (vgl. Abraham/Kepser 2016, 108). Von
dieser Prozesshaftigkeit ausgehend unterscheidet Härle zwischen einem messbaren „Bildungs-Haben“ und einem sich stetig entwickelnden „Bildungs-Werden“,
der sich durch literarische Erfahrungen vollzieht (vgl. Härle 2008, 44), wobei
Jakubanis die zu machenden literarischen Erfahrungen anhand gesprochener und
schriftbasierter Formen erweitert (vgl. Jakubanis 2015, 49f.). Indessen präzisiert
Abraham in seinen Ausführungen zu literarischen Übergangsphänomenen, dass
literarische Bildung – unabhängig von dessen unangefochtener Prozesshaftigkeit
– aber nicht als deskriptives Konzept im Sinne eines Vorgangs, der „sich selbst
ergibt“ gelten darf, sondern einen aktiven Prozess von „gewollter Formung“ (Abraham 1998, 232) beschreibt, welchen es im Zuge der Literaturvermittlung zu un-

22

Für einen detaillierten Überblick über den Wandel des Bildungsbegriffs sei u.a. auf die
Ausführungen von Benner und Brüggen (2004) verwiesen, in welchen sie nicht nur die
Prozesshaftigkeit der Formung des Menschen, sondern den Aspekt der Bildsamkeit im Kontext
artverwandter Begriffe wie „Erziehung“, „Sozialisation“ und „Lernen“ klären.
23
Hier stehen insbesondere die neuhumanistischen Ausführungen Herders, Hegels und Humboldts zentral, die Bildung als Entwicklung eines sich selbsterschaffenden Geistes definieren
und dabei – begründet durch Fichte – den Zusammenhang von Empfindung, Anschauen und
Denken fokussieren. Während Herder die Ableitung aus historischen Ereignissen als interaktiven Spiegel zur Bildung des Menschen hervorhebt (1774) und Hegel die Notwendigkeit der
Distanzierung vom eigenen Selbst zur Ausbildung eines reflektierten Denken betont (1807),
formuliert Humboldt das Ziel der Bildung als „Höherbildung des Menschengeschlechts“ (Humboldt 1836 nach Leitzmann 1903, 106f.), welche ausschließlich durch eigenständige Selbstbildung erreicht werden kann.
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terstützen gilt (vgl. ebd.). Aufgrund dessen sei es wichtig, spezifische Bildungsaspekte festzulegen, die die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg hin zu literarisch gebildeten Menschen fördern und fordern. Hierdurch entstehen unterschiedlich verzahnte, kanonische Sammlungen relevanter Bildungsaspekte, die – in Abhängigkeit zum jeweiligen bildungstheoretischen Verständnis – entweder vornehmlich affektive (vgl. u.a. Becker 2012; Dehn 1974; Mikota/Oehme, 2013;
Schulze-Bergmann 2015) oder eher kognitive Faktoren (vgl. u.a. Abraham/Kepser 2016; Bredella/Hallet 2007; von Heynitz 2012; Maiwald 2015; Mitterer/Wintersteiner 2015; Rösch 2010) fokussieren: Das Bochumer Modell literarischen
Verstehens systematisiert hingegen eine Vielzahl unterschiedlicher Bildungsaspekte in primär affektive und primär kognitive Verstehensoperationen, wobei
Letztere nochmal in die Domänen Wissen, Können und Bewusstheit untergliedert
werden (vgl. hierzu ausführlicher Kapitel 2.2.1 Referenzsystem: Literarisches
Verstehen). Angesichts der Anlage des Modells als Open-Source-Modellierung
entsteht so eine unabgeschlossene Systematisierung möglicher Bildungsaspekte,
die jedoch weniger beschreiben, was literarische Bildung ist oder sein kann, sondern vielmehr Aspekte zusammenfassen, die zur literarischen Bildung beitragen
können.
Vor dem Hintergrund der Grundschule als Bildungsort grundlegender Bildung
(vgl. u.a. Einsiedler 2011, 216; KMK 2015, 8) wird daher die Aufstellung des
Bochumer Modells für primarstufenspezifische Zwecke angepasst. Die Bildungsaspekte werden hierzu in einen grundlegenden und einen aufbauenden Bereich
differenziert und entsprechend primär affektiver oder primär kognitiver Bezugsnormen systematisiert. Auch diese dienen nicht als curriculare Vorgabe, sondern
stellen vielmehr potenzielle Lernziele dar, welche die Dispositionen des Verstehens aufgreifen und beschreiben, welche Aspekte zur Ausprägung literarischen
Bildung und literarischen Verstehen herangezogen werden können.
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Abbildung 11: Systematisierung literarischer Bildungsaspekte

Der grundlegende Bereich umfasst zum einen entwicklungsspezifische Aspekte,
die noch junge Lernende im Rahmen der literarischen Enkulturation erwerben
müssen. Zum anderen beinhaltet der grundlegende Bereich Bildungsaspekte, die
zur ersten und generellen Erschließung von literarischen Gegenständen notwendig sind, auf zentrale Gestaltungsmerkmale des Narrativen abzielen oder im Sinne
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der Rezeptionsästhetik zur Anbahnung der Kommunikationssituation zwischen
Rezipient und Gegenstand beitragen.
Beispielhaft lässt sich dies am Fiktionsverstehen als grundlegendem Bildungsaspekt verdeutlichen: Literarische Gegenstände zeichnen sich angesichts ihrer Konstruktion im literarischen Handlungs- und Symbolsystem durch die Integration
fiktiver Handlungsträger sowie fiktionaler Metastrukturen aus (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.3 Fiktionssignale und -indizien), wodurch diese eine zentrale Gestaltungsstruktur des Narrativen darstellen (vgl. Keller 1980; Schmidt 1980; Petersen
1996). Bevor diese jedoch während der Rezeption in den literarischen Verstehensprozess einbezogen werden können, muss der Rezipient zunächst über die Fähigkeit verfügen, überhaupt fiktionsanzeigende Strukturen innerhalb eines Textes
wahrzunehmen (vgl. Genette 1992; Hempfer 1990; Zipfel 2001), wodurch das
Erkennen eine grundlegende Funktion im Erschließungsprozess übernimmt.
Während der Interaktion mit einem literarischen Gegenstand wirkt sich das Verstehen rund um das literarische Phänomen der Fiktion aber auf die Entwicklung
rezipientenbezogener Deutungsmuster aus, die subjektiv gebildet, kognitiv verarbeitet und anschließend verbalisiert werden müssen. Hierdurch beeinflusst die
Wahrnehmung fiktiver und fiktionaler Gestaltungsstrukturen die Entwicklung eines ersten Deutungsprozesses, der sich wiederum auf die Text-Rezipienten-Interaktion auswirkt, da die Deutung eines Textes als fiktional die Wahrnehmungsfähigkeit des Rezipienten entweder für ähnliche oder gegensätzliche Phänomene
schärfen kann. Die interaktive Aushandlung trägt somit zur Auseinandersetzung
mit einem Gegenstand im Sinne der Rezeptionsästhetik bei, in welchem sich der
Rezipient über die Polyvalenz des Gegenstandes bewusst wird und im Rahmen
einer Suchbewegung den Gegenstand zu erfassen versucht (vgl. Iser 1991, 229).
Indessen vertiefen die Bildungsaspekte des aufbauenden Bereichs die bereits im
grundlegenden Bereich angestoßene Bildungsarbeit. Die Differenzierung zwischen grundlegenden und aufbauenden Bildungsaspekten entbindet die Grundschulbildung jedoch nicht von der Vermittlung weiterführender Fähig- und Fertigkeiten, sondern liefert lediglich einen Anhaltspunkt, welche Fähigkeiten im
besten Fall bereits ausgeprägt sein sollten, bevor mit der Thematisierung weiterführender kognitiver und affektiver Bildung fortgefahren wird.
Im Rahmen der Systematisierung werden daher elf den Beginn des literarischen
Rezeptions- und Verstehensprozess fokussierende Bildungsaspekte – wie die Entwicklung und Nutzung kindlicher Neugier zur Steuerung der Seh-, Spiel- und Lesemotivation, der Einblick in die Vielfalt literarischer Erscheinungsformen, die
erste Orientierung innerhalb eines Mediums oder auch die Wahrnehmung des eigenen Selbst in der Rezipientenrolle – der bisherigen Aufstellung ergänzend zur
Seite gestellt. Darüber hinaus werden weitere elf Aspekte – wie die Entwicklung
prototypischer Vorstellungen, Deutungen und Kommunikationsformen – an die
entwicklungsbedingten Anforderungen von Primarstufenlernenden angepasst.
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Zusammenfassung – Literarische Bildung in der Primarstufe
„Literarische Bildung ist nicht, sie wird es!“ (Jakubanis, 2015, 48)
Das Konzept literarischer Bildung wird in Anlehnung an den pädagogischen Bildungsbegriff des Neuhumanismus als prozesshafte Auseinandersetzung mit einem literarischen Erzeugnis verstanden, die als lebenslanger Lernprozess in schulischen Vermittlungsprozess angestoßen, aber nicht vollendet werden kann. Um
zur literarischen Bildung beizutragen, gilt es jedoch, spezifische Bildungsaspekte
zu definieren, welche die Schülerinnen und Schüler in ihrem Verstehensprozess
unterstützen und zur literarischen Bildung beitragen. Für die primarstufenspezifische Literaturvermittlung werden daher grundlegende und aufbauende Bildungsaspekte beschrieben, die affektive und kognitive Fähigkeiten der Schülerinnen
und Schüler sowie zu vermittelnde Kenntnisse und metakognitive Verarbeitungsprozesse umfassen.
Adaption des Bochumer Modells vor dem Hintergrund primarstufenspezifischer Herausforderungen
Die Ausführungen zum literarischen Verstehen, literarischen Lernen und der literarischen Bildung in der Primarstufe zeigen, dass sich der literarische Verstehensprozess von Grundschulkindern keineswegs als defizitär (vgl. Büker 2006, 120)
oder als bloße Vorläuferfähigkeit (vgl. Spinner 1995, 82f.) sekundarstufenspezifischer Fertigkeiten herausstellt. Vielmehr ähneln sich die durch die Interaktion
mit literarischen Gegenständen hervorgerufenen Verstehensprozesse, sodass der
Erwerb, Auf- und Ausbau literarischen Verstehens bereits in der Grundschule
zentral stehen muss. Angesichts des beginnenden Verstehensprozesses ergeben
sich für die Primarstufenlernenden jedoch entwicklungsspezifische Herausforderungen, welchen es sowohl bei der Vermittlung affektiver als auch kognitiver Bildungsaspekte sowie bei der Vermittlung literarischer Kompetenz zu beachten gilt.
Die Modellierung der literarischen Grundkompetenzen im Bochumer Modell bietet dabei die Möglichkeit, die bislang aufgestellten Niveau- und Durchdringungsstufen vor dem Hintergrund der primarstufenspezifischen Anforderungen zu
adaptieren und damit das literarische Verstehen der Schülerinnen und Schüler anhand ihrer literarischen Grundkompetenzausprägung abzubilden.
Im Rahmen der Adaption werden alle vom Bochumer Modell aufgestellten
Grundkompetenzen für die Primarstufe adaptiert. Da sich bereits Grundschülerinnen und -schüler mit narrativen Gegenständen auseinandersetzen, werden sie
demnach auch mit allen zentralen narratologischen Gestaltungsmerkmalen wie
der Handlungslogik, den literarischen Figuren, der metastrukturellen Umsetzung
und der Erzählinstanz konfrontiert und leiten eine eigene Deutung des Gelesenen,
Gehörten, Gesehenen oder Erspielten ab. Eine primarstufenspezifische Einschränkung der literarischen Grundkompetenzen erscheint daher als wenig sinnvoll.
Darüber hinaus werden in der primarstufenspezifischen Adaption ebenso Plausibilitätskategorien als Auswertungskriterien angelegt. Angesichts der Polyvalenz
literarischer Gegenstände gilt es auch in der Grundschule die Äußerungen der
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Lernenden nicht hinsichtlich eines „richtigen“ oder „falschen“ Verstehens zu ordnen, sondern bezüglich der Passung zum Gegenstand zu untersuchen. Während
damit die grundlegenden Strukturen der Kompetenzmodellierung des Bochumer
Modells im Rahmen der primarstufenspezifischen Adaption erhalten bleiben,
werden die konkreten Niveau- und Durchdringungsstufen für Kompetenzäußerungen von Grundschulkindern angepasst.
Die bisherigen Niveau- und Durchdringungsstufen stellen bislang ein zu grobes
Raster dar, sodass mikrostrukturelle Äußerungen im beginnenden Verstehensbereich nicht abgebildet werden können. Für den Einsatz in der Primarstufe ist aber
eben jene Abbildung wichtig, um Operationen des beginnenden Verstehensprozesses zu erfassen, und somit Aussagen über die literarische Kompetenz von
Grundschulkindern treffen zu können.24 Folglich werden die Durchdringungsstufen des Bochumer Modells insbesondere im unteren Stufenbereich weiter ausdifferenziert und damit für den Einsatz in der Primarstufe nutzbar gemacht. Die primarstufenspezifischen Durchdringungsstufen verstehen sich dabei ausdrücklich
nicht als Vorläuferstufen der Sekundarstufenmodellierung. Vielmehr stehen beide
Modellierungen gleichwertig nebeneinander, wobei die primarstufenspezifische
Modellierung vor allem Ausprägungsgrade des beginnenden Verstehensprozesses
fokussiert. Die Sekundarstufenaufstellung nimmt weiterführende Ausprägungen
in den Blick. Die primarstufenspezifischen Ausführungen ließen sich somit ohne
weiteres in die Aufstellung integrieren: Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe weisen immer noch die in der primarstufenspezifischen Modellierung aufgeführten Verstehensoperationen auf, nur ist es aufgrund ihres fortgeschritteneren
Wissens- und Könnensstands unwahrscheinlicher, dass sie sich zu einer der Mikrostrukturen äußern. Vielmehr integrieren sie diese in übergeordnete Verstehensysteme, die sich mit den sekundarstufenspezifischen Durchdringungsstufen abbilden lassen und eine Diagnose der geäußerten Mikrostrukturen unnötig machen.
2.2.1.2.1 Adaption der Grundkompetenzen der Erzählung
Die primarstufenspezifische Adaption der Grundkompetenzen der Erzählung
folgt dem Aufbau des Bochumer Modells, sodass zunächst die Kompetenzen der
Handlungsebene und im Anschluss hieran die der Metaebene vorgestellt werden.
Jede der Modellierungen geht davon aus, dass die unterschiedlichen Niveaustufen
verschiedene Verstehensanforderungen an die Kinder stellen, jedoch gleichsam
auf die Kenntnisse der niedrigeren Verstehensniveaus aufbauen. Das jeweilige
Erreichen einer spezifischen Durchdringungstiefe steht in enger Verbindung mit
dem von den Lernenden bereits erworbenen (Welt-/Vor-)Wissensstrukturen sowie ihres spezifischen Wortschatzes und ihrer anschlusskommunikativen Fähigkeiten (vgl. u.a. Boelmann 2015, 78; Klossek 2015, 59). Diese beeinflussen als

24

An dieser Stelle sei nochmal drauf hingewiesen: Die Erfassung literarischer Kompetenz kann
immer nur einen Näherungswert des tatsächlichen Verstehens darstellen. Aufgrund externaler
und internaler Einflussfaktoren kann die tatsächliche Kompetenz nie vollständig gezeigt
werden, weshalb die performativen Anteile der Kompetenzäußerung berücksichtigt werden
müssen.
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Bedingungsfaktoren sowohl den Verstehensprozess als auch die Verbalisierung
der literarischen Kompetenz (vgl. ebd.).
2.2.1.2.1.1 Adaption der Grundkompetenz Handlungslogik
Die Differenzierung der literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘ erfolgt
in drei Niveaustufen ‚Handlung identifizieren‘, ‚Handlungslogik und Handlungsstruktur analysieren‘ sowie ‚Funktionen der Handlungslogik und Handlungsstruktur abstrahieren und reflektieren‘:
Konkrete Operationalisierung
–

Inhalt mit eigenen Worten sachrichtig, textnah/textfern
wiedergeben (Reproduktion)
–
Inhalt mit eigenen Worten sachrichtig, textnah/textfern
und akzentuiert wiedergeben (Reorganisation)
Niveau II:
–
Kausale Zusammenhänge der Handlung erkennen und
beschreiben
Analysieren
–
einfache Handlungsstrukturen analysieren und mit dem
(Handlungslogik
Inhalt verbinden
und -struktur)
–
komplexe Handlungsstrukturen analysieren und mit
dem Inhalt verbinden
Niveau III:
–
In der Logik der Geschichte weiterdenken/ Antizipieren
Abstrahieren und
–
Zusammenhänge reflektieren
reflektieren
–
Funktion des Handlungsaufbaus bewerten
(Funktionen)
–
Dramaturgische Funktionen für die Handlung aus der
Struktur ableiten und reflektieren
Tabelle 3: Primarstufenspezifische Niveaustufen zur ‚Handlungslogik‘
Tabelle 3: Primarstufenspezifische Niveaustufen zur ‚Handlungslogik‘

Vorwissen (Weltwissen), spezifischer
Wortschatz, Anschlusskommunikation

Komplexität
Niveau I:
Identifizieren
(Handlung)

Die erste Niveaustufe der literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘ umfasst die Identifikation der handlungsleitenden Narrateme sowie ihre reproduzierende oder aber bereits reorganisierende Wiedergabe. Aufgrund des Erwerbs anschlusskommunikativer Fähigkeiten im Rahmen der Primarstufenbildung wurde
die Differenzierung zwischen textnaher und textferner Reproduktions- und -organisationsleistung als konkrete Operationalisierung der Niveaustufe hinzugefügt.
Die zweite Niveaustufe fokussiert die Analysetätigkeit, welche die Schülerinnen
und Schülern im Umgang mit der handlungslogischen Struktur der Narration vornehmen. Im Gegensatz zur Modellierung für Sekundarstufenlernende wurden vor
dem Hintergrund des erstmalig analytischen Kontakts mit literarischen Erzeugnissen im Grundschulunterricht die Fähigkeit kausale Zusammenhänge der Handlung zu erkennen und in verbaler oder enaktiver Form zu kommunizieren, von
einer konkreten Beschreibung der Kausalitäten abgegrenzt. Weiterhin erfordert
die zunehmende Anforderungskomplexität die Differenzierung von einfachen
und komplexen Handlungsstrukturen, die mit der Wahrnehmung und Beschreibung linearer Handlungsverläufe beginnen und anschließend in der Untersuchung
komplex verwobener Handlungsstränge enden.
Die dritte Niveaustufe zielt auf die aufzubauende Abstraktions- und Reflexionsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler ab. Die Reflexion der Handlungsstruktur
und der narratologischen Funktion spezifischer Gestaltungselemente ermöglicht
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es den Lernenden, einen Einblick in die Machart literarischer Erzeugnisse zu erhalten. Während die ersten drei Operationalisierungen der Ausgangsmodellierung
sich ebenso für Primarstufenlernende als relevante Verstehensstruktur erweisen,
stellt sich die Reflexion der dramaturgischen Funktionen für die Handlung weniger als analytisch, sondern vielmehr als abstrahierende Fertigkeit eines Grundschulkindes heraus: Die Vermittlung dramaturgischer Gestaltungselemente erfolgt in der gängigen schulischen Praxis während der dritten Klasse, in welcher
die Schülerinnen und Schüler den Aufbau möglichst ‚spannender‘ Erzählungen
entdecken und Grundlagen dramaturgischen Erzählens selbst erproben sollen.
Dies erfordert jedoch nicht nur die Analyse narrativer Einzelerzeugnisse, sondern
vielmehr die Einsicht in die Funktionsweisen der narrativen Gestaltungselemente.
Der Abstraktionsprozess von der Gestaltung einer Einzelgeschichte bis hin zu
verallgemeinerbaren Funktionszuschreibungen dramaturgischer Elemente setzt
aber einen vermehrt reflektierenden und abstrahierenden Verstehensprozess voraus, sodass diese in die dritte Niveaustufe integriert wird.
Die Durchdringungsstufen der ersten Niveaustufe orientieren sich an den sechs
Durchdringungsstufen der Sekundarstufenmodellierung und spezifizieren diese
vor dem Hintergrund eines kleinschrittigeren Verstehensprozesses des handlungslogischen Aufbaus:
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Ereignisse in akzentuierter und gekürzter Form zusammenfassen (vollständig)
Ereignisse in akzentuierter und gekürzter Form zusammenfassen (unvollständig)
Ereignisse im Zusammenhang textfern nacherzählen (vollständig)
Ereignisse im Zusammenhang textfern nacherzählen (unvollständig)
Ereignisse im Zusammenhang textnah nacherzählen (vollständig)
Ereignisse im Zusammenhang textnah nacherzählen (unvollständig)
Einzelelemente in der richtigen Reihenfolge benennen
Unzusammenhängende Einzelelemente benennen
Unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 4: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I (H)

Während die erste Durchdringungsstufe keine oder nur eine unzureichende Darstellung beinhaltet, befördert eine zunehmend zusammenfassende, akzentuierte
und gekürzte Form der Handlungsidentifikation die Einordnung der Schülerantwort auf einer höheren Durchdringungsstufe. Die Differenzierung der Durchdringungsstufen folgt vier Kategorien:
Berücksichtigung der narrativen Chronologie
Die Lernenden müssen während der Handlungsidentifikation die Reihenfolge der
narrativen Einzelelemente berücksichtigen, um zu narrativ-chronologisch stimmigen Äußerungen zu gelangen und die Beziehung der Narrateme untereinander
herzustellen. Gelingt es ihnen, Einzelelemente oder aber auch bereits kausale Zusammenhänge in der richtigen Reihenfolge anzuführen, zeugt dies von einer höheren Verstehenstiefe als die Nennung unzusammenhängender Einzelelemente.
Ausgenommen hiervon sind jedoch Ergänzungen, die während der Reproduktions- bzw. Reorganisation erläutert und in die bislang bestehenden Ausführungen
integriert werden.
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Grad der Textnähe
Der Grad der Textnähe beschreibt die entweder wörtliche oder aber in eigenen
Worten zusammenfassende Wiedergabe des Textes. Äußerungen, die nah am
Ausgangstext bleiben oder sogar ganze Gesprächspassagen wörtlich übernehmen, werden deutlich von Aussagen abgegrenzt, die sich von der explizit textuellen Ebene lösen und eigenständige Formulierungen erkennen lassen. Äußerungen, die eine geringere Textnähe aufweisen, weisen auf eine ausgeprägtere literarische Kompetenz hin, da sich die Schülerinnen und Schüler bereits von den
wörtlichen Gegenstandselementen lösen.
Zunehmende Abstraktionsleistung
Die Kategorie der Abstraktionsleistung umfasst die Unterscheidung von reproduzierenden oder reorganisierenden Antworten. Die Äußerungen der Kinder, in
welchen sich bereits akzentuierende oder sogar zusammenfassende Passagen
feststellen lassen, werden einer höheren Durchdringungsstufe zugeordnet als die
Leistung von Lernenden, die lediglich mit dem Inhalt reproduzierend umgehen.
Grad der Vollständigkeit
Die Kategorie der Vollständigkeit liegt als Subgattung quer zu den anderen Kategorien: Nahezu vollständige Äußerungen der Schülerinnen und Schüler zeugen
von einer höheren Verstehenstiefe als die Nennung von bloßen Einzelnarratemen.
Hierbei steht weniger die Notwendigkeit einer vollständig wörtlichen Nacherzählung der Geschichte im Vordergrund, sondern vielmehr die Verwendung der
zentralen Narrateme der Erzählung. Sofern diese in den Äußerungen der Kinder
eine Rolle spielen, wird die Antwort als nahezu vollständig eingestuft. Leistungen, die indessen zentrale Elemente der Extra- oder Intradiegese außer Acht lassen, werden einer geringeren Durchdringungsstufe zugeordnet.

Im Gegensatz hierzu subsumiert die zweite Niveaustufe der literarischen Grundkompetenz nur sieben Durchdringungsstufen, die sich ausschließlich auf die
ersten vier Durchdringungsstufen des Ausgangsmodells stützen und diese weiter
ausdifferenzieren:
7
6
5
4
3
2
1

Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und chronologisch beschreiben
sowie begründete Strukturierung des Textes in Abschnitte (Textganze)
Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und chronologisch beschreiben
sowie konkrete Schlüsselstellen benennen und begründen (Textteile)
Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und chronologisch beschreiben
sowie konkrete Schlüsselstellen benennen (Textteile)
Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und chronologisch beschreiben
Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und beschreiben
Vereinzelte Zusammenhänge der Handlung benennen
Unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 5: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe II (H)

Ausgehend von unzureichenden oder fehlenden Darstellungen der narrativen und
dramaturgischen Handlungsstruktur werden sieben Durchdringungsstufen benannt, die zunächst von vereinzelten Nennungen einfacher Zusammenhänge über
die Wahrnehmung komplexer werdender Zusammenhänge bis hin zu sich auf
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Textteile oder auch auf die ganzheitliche Handlungsstruktur beziehende und begründete Aussagen weiterentwickeln. Drei inhaltliche Entwicklungskategorien
stehen hierbei zentral:
Berücksichtigung der narrativen Chronologie
Ebenso wie die Durchdringungsstufen des ersten Verstehensniveaus orientiert
sich die Modellierung der zweiten Niveaustufe an der Berücksichtigung der narrativen Chronologie des literarischen Erzeugnisses. Zusammenhänge, die lediglich durch die Nennung von unzusammenhängenden Einzelelementen ausgeführt
werden und dabei die chronologische Ordnung der Geschichte missachten, werden einer geringeren Durchdringungstiefe zugeordnet als Äußerungen, die bei der
Darstellung einfacher oder auch komplexer Handlungszusammenhänge einen
Bezug zur narrativen Chronologie herstellen.
Berücksichtigung von handlungsstrukturellen Kausalitäten
Die Aussagen der Schülerinnen und Schüler werden mithilfe der von ihnen verwendeten Integration kausaler Zusammenhänge differenziert. Äußerungen, die
bereits auf kausale Zusammenhänge verweisen, werden im Gegensatz zu Antworten, die nur Einzelinformationen enthalten, einer höheren Durchdringungsstufe zugeordnet.
Integration von Begründungen
Die dritte Kategorie verweist auf die aussageninhärente Verwendung von textgestützten Begründungen, um die Argumentation unter Einbezug des Erhebungsgegenstandes zu belegen. Die Integration von begründenden Passagen lässt auf
eine ausgeprägtere Durchdringungstiefe schließen, sodass die Leistungen dieser
Kinder einer höheren Durchdringungsstufe zugeordnet werden. Weiterhin wird
zwischen der Verwendung oder der anschließenden Begründung von entscheidenden Schlüsselstellen sowie die Übertragung auf die Struktur der ganzheitlichen Narration unterschieden.
Im Gegensatz zu der grundlegenden Ausweitung der Durchdringungstiefe der
zweiten Niveaustufe werden die bestehenden Durchdringungsstufen des dritten Niveaus im Rahmen der Grundschulmodellierung lediglich spezifiziert. Hierbei werden diese neu zueinander ausgerichtet, sowie kindsspezifische Reflexion
und Abstraktion berücksichtigt:
7
6
5
4
3
2
1

Reflexion über kausale Zusammenhänge/Handlungslogik/die Passung von Handlungsstruktur und Handlung
Komplexe Stellungnahme zur Handlung mit konkreter Begründung unter vollständigen Einbezug der Handlungsstruktur
Komplexe Stellungnahme zur Handlung mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug der Handlungsstruktur
Komplexe Stellungnahme zur Handlung mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
Stellungnahme zur Handlung mit einfacher Begründung ohne bzw. mit generalisierenden Textbezug
Stellungnahme zur Handlung ohne Begründung
Unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 6: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe III (H)
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Die Konkretisierung der Durchdringungsstufen geht von einer beginnenden Stellungnahme der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die narrative und dramaturgische Handlungsstruktur des Gegenstandes aus, die zunächst ohne, mit zunehmender Verstehenstiefe jedoch mit einer konkreten Begründung unter Zuhilfenahme eines vereinzelten oder kausalen Textbezuges vorgenommen wird. Aufgrund dessen sind insbesondere zwei Kategorien leitend:
Integration von Begründungen
Die Kategorie der textgestützten Begründungen verweist auf die Notwendigkeit
von aussageninhärenten Erläuterungspassagen, die erklären, inwiefern der Lernende seine Aussage anhand der narrativen und dramaturgischen Handlungsstruktur stützt. Die Leistungen von Schülerinnen und Schüler, die ihre Aussagen
bereits – unabhängig von der Art und Weise des integrierten Textbezuges – belegen können, werden einer höheren Durchdringungsstufe zugeordnet.
Herstellung von Textbezügen
Die Kategorie der Textbezüge steht in enger Verbindung mit der von den Kindern
vorgenommenen Begründung und differenziert die Aussagen vor dem Hintergrund des integrierten Textbezuges. Hierbei werden generalisierende Äußerungen von konkreten Antworten zu einzelnen Elementen oder kausalen Zusammenhänge sowie der Übertragung auf das Textganze abgegrenzt. Die Ausprägung des
Spezifikationsgrades spielt damit eine ebenso entscheidende Rolle wie die Übertragungsleistung der Kinder auf die ganzheitliche Handlungsstruktur.
2.2.1.2.1.2 Adaption der Grundkompetenz Figurenverstehen
Die Modellierung der literarischen Grundkompetenz ‚Figurenverstehen‘ erfolgt –
ebenso wie die Aufstellung der literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘
– in drei unterschiedlichen Verstehensniveaus, welche die Identifikation und
Analyse der literarischen Figuren und die Reflexion über deren individuelle Eigenschaften, Verhaltensweisen und Gestaltungsmerkmale subsumieren:
Konkrete Operationalisierung
–
–

Figuren benennen
Beziehungen der Figuren zueinander erkennen und
benennen
Konstellationen erkennen und benennen
Figureneigenschaften erkennen und benennen
Handlungsabsichten und -motivationen erkennen
Figuren und deren Eigenschaften voneinander unterscheiden und miteinander vergleichen

–
Niveau II:
–
Analysieren
–
(Figurenbeschrei–
bungen und Konstellationen)
Niveau III:
–
Stellung zu einer Figur und deren Verhalten sowie
Abstrahieren und
Eigenschaften nehmen
reflektieren
–
Bewertung über eine Figur und deren Verhalten sowie
(FigurenbeschreiEigenschaften vornehmen
bung und
–
In die eigene Lebenswelt einbinden und übertragen
-handlung)
–
Figurenverhalten antizipieren
Tabelle 7: Primarstufenspezifische Niveaustufen zum ‚Figurenverstehen‘
Tabelle 7: Primarstufenspezifische Niveaustufen zum ‚Figurenverstehen‘

Vorwissen (Weltwissen), spezifischer
Wortschatz, Anschlusskommunikation

Komplexität
Niveau I:
Identifizieren
(Figuren)
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Im Rahmen der ersten Niveaustufe werden Operationalisierungen der grundlegenden Identifikation von beteiligten Figuren konkretisiert. Im Gegensatz zu den
Ausführungen der Ausgangsoperationalisierungen des Bochumer Modells beziehen sich die Spezifikationen des ersten Niveaus jedoch nicht auf explizit im Text
benannte „Charaktermerkmale und -eigenschaften“ (vgl. Boelmann 2015, 78;
Klossek 2015, 68), sondern vielmehr auf beginnende Wahrnehmungsprozesse der
Rezipienten hinsichtlich des figuralen Auftretens innerhalb einer Geschichte.
Hierunter fallen zum einen das Erkennen der handlungstragenden Figuren an sich,
die Wahrnehmung von Figurenkonstellationen sowie die Benennung ihrer Beziehungen zueinander.
Indessen umfasst die zweite Niveaustufe des ‚Figurenverstehens‘ jegliche Analysetätigkeit der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit den narrativen Handlungsträgern, die Beschreibung der Figureneigenschaften und -konstellationen.
Während die Ausgangsmodellierung (2013; 2015) von der Deutung einfacher
Handlungsmotivationen ausgeht und anschließend 2016 eine Ausweitung bezüglich des analytischen Umgangs mit den im Text benannten Figureneigenschaften
erfährt, fokussiert die Adaption für Primarstufenlernende neben dem Erkennen
der Figureneigenschaften und Handlungsabsichten die Unterscheidungsfähigkeit
der Lernenden im Hinblick auf verschiedene Figuren. Insbesondere vor dem Hintergrund des erstmaligen Kontakts mit an Komplexität zunehmenden Narrationen
erweist sich die Aufnahme der Operationalisierung „Figuren und deren Eigenschaften voneinander unterscheiden und miteinander vergleichen“ erforderlich.
Die dritte Niveaustufe verweist auf die Reflexions- und Abstraktionsfähigkeit der
Kinder. Hierbei werden zum einen die Operationalisierungen der Stellungnahme,
Bewertung und Einbettung in die eigene Lebenswelt in Bezug auf das vorliegende
Figurenverhalten und ihrer -eigenschaften spezifiziert. Zum anderen wird die Figurenantizipation als Abstraktionsleistung der dritten Niveaustufe zugeordnet, da
diese Tätigkeit nicht nur einen gelingenden Rezeptions- und Verstehensprozess
vonseiten der Kinder voraussetzt, sondern gleichermaßen die Übernahme einer
fremden Handlungsperspektive erfordert. Angesichts des beginnenden literarischen Verstehensprozesses von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe stellt
die Figurenantizipation eine komplexe Herausforderung im Umgang mit einem
literarischen Erzeugnis dar, wodurch sie dem dritten Niveau zugeordnet wird.
Ausgehend von den ersten drei Durchdringungsstufen der Ausgangsmodellierung
des Bochumer Modells wird die Verstehenstiefe des Niveaus I in acht Durchdringungsstufen dargestellt:
8
7

6

Benennung der im Text explizit angegebenen Beziehungen/Konstellationen der Figuren
Differenzierte Benennung der im Text angegebenen Figuren bzw. adäquate Synonyme (bspw. Hauptfiguren, Nebenfiguren) mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte und erster Übertragungsleistung auf das
Textganze
Differenzierte Benennung der im Text angegebenen Figuren bzw. adäquate Synonyme (bspw. Hauptfiguren, Nebenfiguren) mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
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4
3
2
1
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Differenzierte Benennung der im Text angegebenen Figuren bzw. adäquate Synonyme (bspw. Hauptfiguren, Nebenfiguren) mit einfacher Begründung ohne bzw.
mit generalisierenden Textbezug
Differenzierte Benennung der im Text angegebenen Figuren bzw. adäquate Synonyme (bspw. Hauptfiguren, Nebenfiguren) ohne Begründung
Benennung der im Text explizit und implizit angegebenen Figuren bzw. adäquate
Synonyme ohne Differenzierung oder Begründung
Benennung der im Text explizit angegebenen Figuren bzw. adäquate Synonyme
ohne Differenzierung oder Begründung
Unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 8: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I (F)

Während die erste Durchdringungsstufe abermals die unzureichende oder fehlender Darstellung der Figurenidentifikation beinhaltet, beziehen sich die folgenden
beiden Durchdringungsstufen auf eine generalisierende Benennung einzelner Figuren, die entweder im Text explizit als Handlungsträger eingeführt oder lediglich
durch implizite Textinformationen als potenziell bedeutsame Figuren dargestellt
werden. Diese Differenzierung erweist sich zum einen bei der Personenrede
zweier Figuren über eine nicht anwesende dritte, zum anderen bei visuellen
Stützsystemen – wie sie beispielsweise in Bilderbüchern durch die Illustration der
Handlung vorgenommen werden – als relevante Kategorie.
„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.
Auszug aus der Kurzgeschichte „Freunde“
von Gina Ruck-Pauquet (2005)

Auszug aus dem Bilderbuch „Prima
Monster! Oder: Schafe zählen ist doof!“
von Markus Heitz (2012)

Innerhalb des Textes werden lediglich
Benjamin und sein Vater als Figuren eingeführt. Aufgrund ihres Gesprächs über
Benjamins Freund Josef könnte dieser
von den Kindern jedoch ebenso als Handlungsträger der Narration benannt werden.

Obgleich sie im Text nicht erwähnt werden, illustriert Joelle Tourlonias das von
Markus Heitz beschriebene Kinderzimmer der Protagonistin Mia mit zahlreichen Kuscheltieren. Diese werden durch
die Bildebene personifiziert, sodass sie
ebenfalls als auftretende Figuren der Geschichte von den Lernenden identifiziert
werden könnten.

Abbildung 12: Spannungsfeld von expliziten und impliziten Textinformationen aufgrund von
Figurenthematisierung (links) und Text-Bild-Interdependenz (rechts)
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Die folgenden Durchdringungsstufen greifen zunehmend differenzierende Benennungen auf, wobei das reflektierte Aufgreifen von Figurenkonstellationen als
ausgeprägteste Verstehenstiefe gilt. Die Modellierung orientiert sich an drei Leitkategorien:
Differenzierungsleistung
Die Einordnung der kindlichen Aussagen erfolgt angesichts ihrer Fähigkeit, bereits Differenzierungen zwischen den Rollenbedeutungen der einzelnen Figuren
äußern zu können. Gelingt es einem Kind beispielsweise nicht, eine Hauptfigur
der Geschichte trotz expliziter Nachfrage zu benennen, weist diese Leistung auf
eine geringere Durchdringungstiefe hin.
Integration von Begründungen
Darüber hinaus erweist sich die Integration von textgestützten Begründungen als
relevantes Analysekriterium der Figurenidentifikation. Ähnlich wie bei den Items
der zweiten und dritten Niveaustufe der literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘ werden Leistungen, die bereits die getätigten Aussagen durch weiterführenden Beschreibungen begründen können, einer höheren Durchdringungsstufe zugeschrieben.
Herstellung von Textbezügen
Die Kategorie des verwendeten Textbezuges steht in enger Verbindung mit den
herangezogenen Begründungen der kindlichen Äußerungen. Während Aussagen,
die innerhalb ihrer Begründungen keine Textbezüge vornehmen, auf eine geringere Durchdringungsstufe hindeuten, verweist die Integration von Schlüsselstellen oder aber die Übertragung auf die ganzheitliche Narrationsstruktur auf eine
ausgeprägte Kompetenzleistung dieser Niveaustufe.
Weiterhin fokussiert die Modellierung der acht Durchdringungsstufen des
zweiten Verstehensniveaus das Verstehen einzelner Figuren anhand komplexer
und zueinander ausgerichteter Textinformationen:
8

7
6
5

4
3
2
1

Abgrenzung der Figur und deren im Text explizit erwähnten und implizit evozierten
Eigenschaften/Handlungsmotivationen/Verhaltensweisen zu anderen Figuren unter
punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
Abgrenzung der Figur und deren im Text explizit erwähnten und implizit evozierten
Eigenschaften/Handlungsmotivationen/Verhaltensweisen zu anderen Figuren
Analyse der Figur durch die Synthese von explizit im Text erwähnten und impliziert
evozierten Eigenschaften/Handlungsmotivationen/Verhaltensweisen
Differenzierte Benennung einzelner im Text explizit erwähnter äußerlicher, emotionaler und charakterlicher Eigenschaften sowie Handlungsmotivationen/Verhaltensweisen der Figur
Benennung einzelner im Text explizit erwähnter Handlungsmotivationen der Figur
Benennung einzelner im Text explizit erwähnter emotionaler, charakterlicher Eigenschaften der Figur
Benennung einzelner im Text explizit erwähnter, äußerlicher Eigenschaften der Figur
Unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 9: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe II (F)
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Im Gegensatz zu den Durchdringungsstufen der Sekundarstufenmodellierung
steht bei der Primarstufenmodellierung der beginnende Analyseprozess der Primarstufenlernenden im Zentrum. Aufgrund dessen werden äußerliche Eigenschaften einer Figur von ihren emotionalen Gemütszuständen und Handlungsmotivationen abgegrenzt und durch die Synthese aller vorliegenden Beschreibungen
erweitert. Hierbei werden insbesondere zwei Verarbeitungsmechanismen unterschieden:
Abstraktionsleistung
Ein reflektiertes Figurenverstehen setzt die Differenzierung von im Text explizit
benannten sowie implizit evozierten Eigenschaften der Figuren voraus. Auch
werden Äußerungen, die eine Synthese verschiedener äußerer Merkmale, emotionaler sowie volitionaler Eigenschaften der Figuren beinhalten, einer höheren
Durchdringungsstufe zugeordnet als Antworten, die sich ausschließlich auf einen
Beschreibungsbereich beschränken.
Differenzierungsleistung
Weiterhin erfordert die Analyse einer Figur die Abgrenzung zwischen einzelnen
Handlungsträgern, die zunächst als Individuen des literarischen Prozesses betrachtet und anschließend in Beziehung zu ebenfalls auftretenden Figuren gesetzt
werden müssen. Schülerinnen und Schüler, die bereits eine konkrete Differenzierung der Figuren unter Berücksichtigung ihrer Eigenschaften vornehmen können,
weisen eine höhere Durchdringungsstufe auf als Lernende, welche die Figur nur
benennen und dekontextualisierend beschreiben.
Die Durchdringungsstufen des dritten Verstehensniveaus der primarstufenspezifischen Modellierung gehen auf die ersten vier Durchdringungsstufen der
Sekundarstufenmodellierung zurück, erweitern diese jedoch um zentrale Verstehensprozesse und integrieren potenziell lebensweltliche Bezüge, auf welche die
Schülerinnen und Schüler angesichts ihres bestehenden Welt- und Vorwissens im
Rahmen der Argumentation verweisen könnten:
7
6

5

4
3
2
1

Reflexion über die Figur (und deren Handeln) unter Einbezug der eigenen Erfahrungswelt bzw. Antizipation der Figur
Komplexe Stellungnahme/Bewertung zu (dem Handeln) einer Figur mit konkreter
Begründung unter Einbezug mehrerer Textpassagen und Übertragungsleistung auf
das Textganze/Generierung und Abwägung von Alternativhypothesen
Komplexe Stellungnahme/Bewertung zu (dem Handeln) einer Figur mit konkreter
Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte und erster Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung von Alternativhypothesen
Komplexe Stellungnahme/Bewertung zu (dem Handeln) einer Figur mit konkreter
Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
Stellungnahme/Bewertung zu (dem Handeln) einer Figur mit einfacher Begründung ohne bzw. mit generalisierenden Textbezug
Stellungnahme/Bewertung zu (dem Handeln) einer Figur ohne Begründung
Unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 10: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe III (F)
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Während die Ausgangsmodellierung den Komplexitätsanstieg unter Berücksichtigung des situativen und außertextlichen Geschehens hervorhebt, stellt die Modellierung für Primarstufenlernende den zunehmend abstrahierenden Bewertungsprozess der Kinder heraus. Dieser orientiert sich an drei Kategorien:
Integration von Begründungen
In bei der ersten Niveaustufe erfordert auch die Reflexion der Figurenbeschreibung und -konstellation die aussageninhärente Verwendung von text- oder bildgestützten Begründungen. Mithilfe dieser wird die individuelle Stellungnahme
gestärkt und Bewertungen über die Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Handlungsmotivationen vorgenommen. Andernfalls bleibt die vonseiten des Kindes
formulierte Überlegung eine Hypothese.
Herstellung von Textbezügen
Durch die Kategorie des Textbezuges erfolgt die Differenzierung der kindlichen
Aussagen anhand der konkreten Verwendung narrationsinterner Informationen.
Hierbei erweist sich die Unterscheidung von kürzeren Textpassagen, relevanten
Schlüsselstellen oder sogar die Übertragung der Antwort auf das Textganze als
entscheidender Analysefaktor.
Generierung von möglichen Alternativhypothesen
Darüber hinaus erfordert ein reflektierter Umgang mit narrativen Handlungsträgern die Generierung von alternativen Deutungsmustern sowie der Entscheidung
für eine Leithypothese. Der vom Kind vorgenommene Abwägungsprozess steht
hier zentral. Beinhaltet die Äußerung des Lernenden sogar eine anschließende
Überlegung bezüglich der Plausibilität der eigenen Vermutungen, deutet dies auf
eine noch ausgeprägtere Reflexionsleistung hin.
2.2.1.2.1.3 Adaption der Grundkompetenz Symbol- und Metaphernverstehen
Ebenso wie die Niveaustufen der Ausgangsmodellierung des Kompetenzbereichs ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘ umfasst die Darstellung der Verstehensniveaus von Grundschulkindern zwei Niveaustufen, die zum einen auf die
Identifikation von Einzelelementen und zum anderen auf deren Deutung abzielen.
Komplexität

Konkrete Operationalisierung
Vorwissen (Weltwissen),
spezifischer Wortschatz,
Anschlusskommunikation

Niveau I:
–
Irritationsmoment: Symbole und Metaphern wahrnehmen (ohne Textanschluss, Textpassagen, TextIdentifizieren
kontext)
(Irritationsmoment
–
Erkennen: bewusstes Erkennen von Symbolen und
bezüglich von SymMetaphern
bolen oder Metaphern)
Niveau II:
–
Interpretation des Einzelmerkmals (konventionalisiert – ohne Textanschluss)
Transferieren und
–
Interpretation des Einzelmerkmals im Textkontext
Reflektieren
–
Reflexion von Deutungsspielräumen
(Deutung)
Tabelle 11: Primarstufenspezifische Niveaustufen zum ‚Symbol-/Metaphernverstehen‘
Tabelle 11: Primarstufenspezifische Niveaustufen zum ‚Symbol-/Metaphernverstehen‘

Die Sekundar- und die Primarstufenmodellierung unterscheidet sich in drei Punkten voneinander: Erstens steht angesichts der für Primarstufenschülerinnen und

82

Modellierung des Fiktionsverstehens

-schülern neuen Metastruktur des literarischen Erzeugnisses und des bislang unbekannten Deutungsspielraums der Irritationsmoment im Sinne einer kindlichen
Welterschließung zentral. Im Rahmen der ersten Niveaustufe wird aufgrund der
Phasen kindlicher Wirklichkeitserschließung davon ausgegangen, dass anhand
der interaktiven Auseinandersetzung mit der metastrukturellen Gestaltung eines
literarischen Erzeugnisses symbolische und metaphorische Elemente vor dem
Hintergrund ihrer Polyvalenz als Katalysator des literarischen Verstehensprozesses wirken und als Anregung für weiterführende Auseinandersetzungen dienen.
Dies setzt allerdings das grundlegende Erkennen symbolischer und metaphorischer Elemente voraus, weshalb eben jener Wahrnehmungsprozess als konkrete
Operationalisierung der ersten Niveaustufe aufgegriffen wird: In Niveau I wird
folglich das Erkennen und Benennen von symbolischen und metaphorischen Einzelinformationen fokussiert. Ein bewusstes Erkennen eines Elements als symbolische oder metaphorische Struktur wird nicht ausgeschlossen, aufgrund des im
Rahmen der Grundschulbildung erst beginnenden Auseinandersetzungsprozesses
mit metastrukturellen Elementen der Narration, erweist es sich jedoch als unwahrscheinlicher. Aus demselben Grund wird zweitens angenommen, dass der Identifikationsprozess ohne Textanschluss oder die vereinzelte Nennung einzelner
Textpassagen erfolgt. Weiterhin erfolgt innerhalb der zweiten Niveaustufe eine
deutliche Unterscheidung von kindlicher Erstinterpretation ohne bzw. mit konkreten Textanschluss. Denkbar sind hier Vermutungen über die Bedeutung einzelner Symbole und Metaphern, die erst im Anschluss belegt werden.
Eine Erhebung der ersten Niveaustufe ohne den weiterführenden Verstehensprozess der Deutungsebene innerhalb der zweiten Niveaustufe erweist sich im Rahmen der Metaebene angesichts des aufeinander aufbauenden Wahrnehmungsund Interpretationsprozesses zur Bestimmung der symbolischen und metaphorischen Gestaltung als ungeeignet. Aufgrund dessen werden zur Erfassung der Verstehenstiefe des ‚Symbol- und Metaphernverstehens‘ acht Durchdringungsstufen modelliert, die sich sowohl auf die erste und zweiten Niveaustufe beziehen:
8

7

6
5
4
3
2
1

Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug mehrerer Textpassagen und Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung und Abwägung von Alternativhypothesen
Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug einzelner Textpassagen und erster Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung von Alternativhypothesen
Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug einzelner Textpassagen
Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit schlüssigem Deutungsansatz ohne Textbezug
Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit erstem Deutungsansatz ohne Textbezug
Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens ohne Deutungsansatz
Irritation innerhalb einer einzelnen Textpassage
keine Wahrnehmung einer möglichen Irritation
Tabelle 12: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (M)
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Die acht Durchdringungsstufen systematisieren das Symbol- und Metaphernverstehen der Primarstufenlernenden in Anlehnung an die vorliegende Sekundarstufenmodellierung, wobei zwar ein ähnlicher Deutungsprozess dargestellt, jedoch
um relevante kognitive Operationen erweitert wird. Der als Irritation geäußerte
Wahrnehmungsmoment eines symbolischen oder metaphorischen Gestaltungselements wird aufgrund dessen zunächst als zweite Durchdringungsstufe festgelegt. Diese Irritationsäußerung wird in Stufe 4 durch einen ersten Deutungsansatz
erweitert. Weiterführend wird das die Irritation hervorrufende Phänomen benannt, eine komplexe Deutung aufgestellt und hinsichtlich der Plausibilität im
Textzusammenhang überprüft.
Entwicklung eines Deutungsansatzes und Generierung von Alternativhypothesen
Die Modellierung orientiert sich an der zunehmenden Entwicklung eines kindlichen Deutungsansatzes, der nicht nur eine aufgestellte Leithypothese aufgreift,
sondern gleichsam alternative Deutungsmuster berücksichtigt, generiert und in
die eigene Argumentation einbettet. Die Integration eines ersten Deutungsansatzes – unabhängig von dessen Beleg innerhalb des Textzusammenhangs – verweist auf eine ausgeprägtere Durchdringungsleistung der Kinder, als dies Antworten ohne aufgestellte Deutungen vermuten lassen.
Herstellung von Textbezügen
Wie bereits bei den Durchdringungsstufen der Handlungsebene der Narration
stellt die Herstellung von Textbezügen einen der relevanten Differenzierungsfaktoren der kindlichen Äußerungen in Bezug auf ihre Verstehenstiefe dar. Mithilfe
dessen werden Antworten, welche die aufgestellten Hypothesen durch einzelne
Textpassagen oder Übertragungen auf das Textganze belegen, von geäußerten
Deutungsmustern ohne Begründung unterschieden. Aussagen, die Belege für die
aufgestellten Hypothesen in Form von Textpassagen oder Schlüsselstellen anführen, werden einer höheren Durchdringungsstufe zugeordnet.
2.2.1.2.1.4 Adaption der Grundkompetenz Sprachliche Mittel verstehen
Sowohl die Operationalisierungen der Niveaustufen als auch die Modellierung
der Durchdringungstiefe der Grundkompetenz ‚Sprachliche Mittel verstehen‘
weisen deutliche Überschneidungen mit der zuvor dargestellten Modellierung des
‚Symbol- und Metaphernverstehens‘ auf. Dies begründet sich in der strukturellen
Ähnlichkeit symbolischer sowie sprachlicher Gestaltungselemente als Teil der
narrativen Metaebene sowie dem hieraus resultierenden Wahrnehmungsprozess:
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Konkrete Operationalisierung
–

Erkennen von spezifischen Formen, Grammatik,
Wortfeldern, Satzbau, auditiven oder auch visuellen Elementen (Bildsprache), Stilmittel, Sprachstil, Sprachformen… (ohne Textanschluss, Textpassagen, Textkontext)

Vorwissen (Weltwissen),
spezifischer Wortschatz,
Anschlusskommunikatio
n

Komplexität
Niveau I:
Identifizieren
(Irritationsmoment in
Bezug auf sprachliche Mittel)
Niveau II:
Transferieren und
Reflektieren
(Deutung)

Interpretation des Einzelmerkmals (konventionalisiert – ohne Textanschluss)
–
Interpretation des Einzelmerkmals im Textkontext
–
Reflexion von Deutungsspielräumen
Tabelle 13: Primarstufenspezifische Niveaustufen zum ‚Verstehen sprachlicher Mittel‘
Tabelle 13: Primarstufenspezifische Niveaustufen zum ‚Verstehen sprachlicher Mittel‘
–

Die erste Niveaustufe umfasst die Identifikation von sprachlichen Gestaltungselementen der Metaebene, wobei im Gegensatz zu den Durchdringungsstufen für
Sekundarstufenlernende explizit bildsprachliche Elemente in die konkrete Operationalisierung mitaufgenommen werden. Ebenso wie bei den Niveaustufen des
‚Symbol- und Metaphernverstehens‘ wird die Bedeutsamkeit des Wahrnehmungsprozesses eines sprachlichen Mittels im Text fokussiert und als erstmaliger
Irritationsmoment definiert, der im Rahmen der zweiten Niveaustufe durch die
Interpretationsleistung der Schülerinnen und Schüler zunächst ohne doch dann
anschließend mit Textanschluss transferiert, reflektiert und gedeutet wird.
Vor dem Hintergrund der strukturellen Ähnlichkeit des für Primarstufenlernende
zentralen Wahrnehmungs- und Deutungsprozesses von symbolischen
oder aber sprachlichen Gestaltungsmitteln werden die Durchdringungsstufen
der literarischen Grundkompetenz ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘ der Modellierung des sprachlichen Verstehensprozesses zugrunde gelegt:
8

7

6
5
4
3
2
1

Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug mehrerer Textpassagen und Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung und Abwägung von Alternativhypothesen
Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug einzelner Textpassagen und erster Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung von Alternativhypothesen
Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug einzelner Textpassagen
Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit schlüssigem Deutungsansatz ohne Textbezug
Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit erstem Deutungsansatz ohne Textbezug
Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens ohne Deutungsansatz
Irritation innerhalb einer einzelnen Textpassage
keine Wahrnehmung einer möglichen Irritation
Tabelle 14: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (S)
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Auch die Modellierung des Verstehens sprachlicher Mittel stellt einen ähnlichen
Deutungsprozess wie in der Sekundarstufenaufstellung dar, erweitert diesen jedoch ebenso wie die Modellierung des Symbol- und Metaphernverstehens. Die
Durchdringungsstufen umfassen daher die erstmalige Irritation über ein sprachliches Gestaltungselement, die Entwicklung eines ersten Deutungsansatzes sowie
die Weiterentwicklung hin zur komplexen, plausiblen Deutung unter Berücksichtigung des Textzusammenhangs. Aufgrund der Abbildung eines ähnlichen Deutungsprozesses wie im Rahmen der Operationalisierung des Symbol- und Metaphernverstehens werden als Kategorien die Entwicklung eines Deutungsansatzes und Generierung von Alternativhypothesen sowie die Herstellung von
Textbezügen als entscheidende Analysevariablen angelegt (vgl. hierzu die Ausführungen zur Adaption der Grundkompetenz der Metaebene – Symbol- und Metaphernverstehen).
2.2.1.2.2 Adaption der Grundkompetenz der Erzählinstanz
Die Modellierung der Niveaustufen bezüglich der Verstehenstiefe der Erzählinstanz erfolgt anhand der Identifikation konventionalisierter Wissensstrukturen
über die Instanz eines Erzählers und dem resultierenden Transfer hin zu einer
Deutung der verwendeten erzählerischen Mittel:
Konkrete Operationalisierung
–
–

Identifikation einer Erzählinstanz/-perspektive
Unterscheidung von Erzähl-, Produktions- und
Rezeptionsinstanz

–

Einbezug von erzählerischen Mitteln (direkte/ indirekte Rede, innerer Monolog, Bewusstseinsstrom…)
Perspektive und Intention des Erzählers mit erzählerischen Mitteln verknüpfen (z. B. zuverlässiges
oder unzuverlässiges Erzählen)
Funktion und Wirkung für die Geschichte reflektieren

–

–

Vorwissen (Weltwissen),
spezifischer Wortschatz,
Anschlusskommunikation

Komplexität
Niveau I:
Identifizieren
(konventionalisiertes
Wissen über Erzählinstanzen abrufen)
Niveau II:
Transferieren und
Reflektieren
(Deutung)

Tabelle 15: Primarstufenspezifische Niveaustufen zur ‚Erzählinstanz ‘
Tabelle 15: Primarstufenspezifische Niveaustufen zur Erzählinstanz

Die erste Niveaustufe fokussiert die konkrete Identifikation einer Erzählinstanz
und -perspektive und entspricht dem für Grundschulkinder zunächst zu durchlebenden Wahrnehmungs- und Identifikationsprozess. Anders als in der Ausgangsmodellierung werden jedoch nicht anschließend die zu identifizierenden erzählerischen Mittel – wie die direkte oder indirekte Rede, die Form des inneren Monologs oder auch Bewusstseinsstromes – aufgeführt, sondern zunächst auf die allgemeine Unterscheidung von Erzähl-, Produktions- und Rezeptionsinstanz der
Geschichte verwiesen. Die Integration dieser Operationalisierung dient der Schärfung des kindlichen Einblicks in die Funktionsweise des literarischen Handlungsund Symbolsystems: Bevor die Schülerinnen und Schüler die spezifischen erzäh-
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lerischen Mittel kennenlernen und verstehen können, müssen sie zunächst erkennen, dass sowohl Unterschiede zwischen dem Erzähler und dem Autor einer Geschichte bestehen, als auch das narrativ eingebettete Erzählen einer Figur nicht
der Erzählinstanz entspricht. Diese Erkenntnis an die erzählerischen Mittel anzubinden und diese als funktionale Gestaltungsmerkmale der Erzählinstanz zu begreifen, geht daher weit über die bloße Identifikation hinaus, weshalb diese neben
der Reflexion der erzählerischen Wirkungsweise der zweiten Niveaustufe zugeordnet wird.
Die Operationalisierung des Verstehens der Erzählinstanz in acht Durchdringungsstufen bezieht sich – ebenso wie bei der Modellierung des Symbol- und
Metaphernverstehens – auf beide Niveaustufen:
8

7
6

5
4
3
2
1

Verknüpfung zwischen einer Erzählinstanz und einem schlüssigen Deutungsversuch
(hierbei möglich: Einbezug von Textpassagen, Übertragungsleistung auf das Textganze, Generierung und Abwägung von Alternativhypothesen)
Verknüpfung von Erzählinstanz und einem ersten Deutungsversuch ohne Textbezug
Korrekte Benennung einer Erzählinstanz mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte und erster Übertragungsleistung auf das
Textganze
Korrekte Benennung einer Erzählinstanz mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
Korrekte Benennung einer Erzählinstanz mit einfacher Begründung ohne Textbezug
Korrekte Benennung einer Erzählinstanz ohne Begründung
Benennung einer Erzählinstanz ohne Begründung
keine Wahrnehmung der Erzählinstanz
Tabelle 16: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (E)

Die Durchdringungsstufen orientieren sich – ebenso wie die Aufstellungen zum
kindlichen Symbol- und Metaphernverstehen sowie dem Verstehen sprachlicher
Mittel – an den Kategorien der Entwicklung eines ersten Deutungsansatzes
und der Generierung von Alternativhypothesen sowie der Herstellung des
Textbezugs (vgl. hierzu die Ausführungen zur Adaption der Grundkompetenz der
Metaebene – Symbol- und Metaphernverstehen sowie die Ausführungen zur
Adaption der Grundkompetenz der Metaebene – Sprachliche Mittel verstehen):
Hierbei wird die noch unkonkrete Nennung einer Erzählinstanz, die noch nicht
textabhängig oder -unabhängig dargelegt werden kann, als Ausgangspunkt des
Verstehensprozesses gesetzt. Im Verlauf der Verstehensausprägung entwickelt
sich dieser zu einem zwischen Erzählinstanz und entwickelter Deutung verknüpfenden und verschiedene Deutungsmuster berücksichtigenden Reflexionsprozess
weiter.
2.2.1.2.3

Adaption der literarischen Grundkompetenz der Intentionsbestimmung
Die Adaption der literarischen Grundkompetenz ‚Intentionsbestimmung‘ umfasst
gleichermaßen zwei Niveaustufen, die sich auf die Identifikation von gegenstandsspezifischen Themen und Sinnangeboten sowie auf deren anschließender
Deutung beziehen:
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Konkrete Operationalisierung
–
–

Intention von Textpassagen und Textkontext
wahrnehmen
Themen benennen

Vorwissen (Weltwissen),
spezifischer Wortschatz,
Anschlusskommunikation

Komplexität
Niveau I:
Identifizieren
(Synthesen)
Niveau II:
Transferieren
Reflektieren
(Hypothesen)

Aus Einzelanalysen textübergreifende Strukturen
herausarbeiten
– Superstrukturen erkennen
– Sinnangebote und Wirkungsabsichten des Textes
begründet darlegen
– Sinnangebote und Wirkungsabsichten auf die individuelle Bedeutsamkeit prüfen, mit der Lebenswelt, dem gesellschaftlichen Zusammenhang und
aktuellen Tendenzen vergleichen
– Entwicklung eines mentalen Modells
Tabelle 17: Primarstufenspezifische Niveaustufen zur ‚Intentionsbestimmung‘
Tabelle 17: Primarstufenspezifische Niveaustufen zur ‚Intentionsbestimmung‘
–

und

Die erste Niveaustufe umfasst aufgrund des primarstufenspezifischen Fokus generalisierende Wahrnehmungsangebote. Während die Sekundarstufenmodellierung durch die Operationalisierung „Aus Einzelanalysen textübergreifende Strukturen herausarbeiten (Textteile – Textganzes)“ (Boelmann/Klossek 2016, 16;
Boelmann/Klossek/König 2020 i.V.) bereits den Einblick in das polyvalente Deutungsangebot literarischer Texte voraussetzt, muss im Zuge der Primarstufenbildung eben jene Einsicht erst aufgebaut werden. Die Lernenden müssen verstehen,
dass einzelne Gestaltungselemente einer Geschichte, kurze Textpassagen, aber
auch der gesamte Gegenstand überhaupt gedeutet werden können und sie als Rezipienten zum einen für ihre eigene Deutung verantwortlich sind, zum anderen
jedoch die Deutungen Anderer unter Berücksichtigung ihrer Plausibilität als bereichernden Bestandteil des eigenen Rezeptionsprozesses begriffen werden dürfen. Der Vermittlung dieses grundlegenden Wesens literarischer Erzeugnisse wird
weiterhin das Erkennen von gegenstandinhärenten Themen wie Freundschaft,
Andersartigkeit, Akzeptanz etc. als konkrete Operationalisierung zur Seite gestellt.
Die zweite Niveaustufe subsumiert sowohl die Analyse von passagenspezifischen
als auch textübergreifenden Strukturen, die als Stützsysteme zur Entwicklung einer eigenen Intentionsbestimmung des Gegenstandes anhand von Plausibilitätskategorien beitragen. Nebenstehend wird die Entwicklung mentaler Modelle sowie die Übertragung des Sinnangebotes vor dem Hintergrund der individuellen
Bedeutsamkeit und der subjektiv erfahrenen Lebenswelt als Transfertätigkeit angeführt. Wenngleich die Integration von gesellschaftlichen Themenbereichen natürlich wünschenswert wäre, wird aufgrund der kindlichen Denkentwicklung davon ausgegangen, dass weniger tagesaktuelle Referenzen integriert werden, sondern vielmehr die sich für die Kinder ergebenden Alltagsbeobachtungen.
Angesichts des Wahrnehmungs- und Deutungsprozesses im Rahmen des Kompetenzbereichs ‚Intentionsbestimmung‘ werden für beide Niveaustufen folgende
acht Durchdringungsstufen zur Ermittlung der Verstehenstiefe formuliert:
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8
7
6

5

4
3
2
1
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Verknüpfung der Hypothesen mit der gesamtgesellschaftlichen/aktuellen Situation
Verknüpfung der Hypothesen mit der eigenen Lebenswelt
Abstrahierende Benennung von Themen/Intentionen des Textes mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte und erster Übertragungsleistung auf das Textganze bzw. Generierung von individuellen Sinnangeboten und Alternativhypothesen
Abstrahierende Benennung von Themen/Intentionen des Textes mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte und erster Übertragungsleistung auf das Textganze bzw. Generierung von individuellen Sinnangeboten
Abstrahierende Benennung von Themen/Intentionen des Textes mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
Generalisierende Benennung von Themen/Intentionen des Textes mit einfacher Begründung ohne Textbezug
Generalisierende Benennung von Themen/Intentionen des Textes ohne Begründung
keine Deutung von Sinnangeboten bzw. Intentionsbestimmung /Handlungsorientierte begriffliche Zusammenfassung
Tabelle 18: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (I)

Ausgehend von einer ersten generalisierenden und unbegründeten Benennung
von Einzelthemen oder Intentionen spezifischer Textteile wird die Kompetenzausprägung bis hin zu einer reflektierten Bestimmung der Textaussage dargestellt. Anders als in der Ausgangsmodellierung wird hierbei insbesondere der
beginnende Bestimmungsprozess fokussiert, der sich an der Entwicklung eines
subjektiven Deutungsansatzes und der Wahrnehmung von alternativen Interpretationsansätzen orientiert und dabei die argumentative Anbindung an den literarischen Gegenstand hervorhebt. Folglich gelten ebenso wie bei den Grundkompetenzen der Metaebene sowie bei der Erzählinstanz die Kategorien der Entwicklung eines ersten Deutungsansatzes und der Generierung von Alternativhypothesen und der Herstellung des Textbezugs zentral (vgl. die Ausführungen
der vorherigen Grundkompetenzen).
Zwischenfazit
Die Ausführungen zum literarischen Verstehens-, Lern- und Bildungsprozess in
der Primarstufe haben gezeigt, dass das literarische Verstehen von Grundschülerinnen und -schülern nicht länger als defizitär oder Vorläuferfähigkeit zum richtigen literarischen Verstehen in der Sekundarstufe gelten darf (vgl. u.a. Abraham/Knopf 2013, 25; Büker 2006, 120; Spinner 1995, 86f.). Unter der Annahme
des literarischen Verstehens als poetisches Verstehen (vgl. Abraham 2010, 19f.;
Härle 2010, 17f.) gilt der literarische Verstehensprozess als übergeordnetes Konstrukt, in welchem schulform- und entwicklungsstandunabhängig die Interaktion
zwischen Rezipienten und literarischen Gegenstand zentral steht, wodurch sich
das kindliche Fiktionsverstehen als Teilbereich des ganzheitlichen literarischen
Verstehens bestimmen lässt. Das literarische Verstehen gilt gleichermaßen als
Grundlage und Zielsetzung literarischen Lernens, anhand dessen literarische Bildung erworben und literarische Kompetenz ausgeprägt werden:
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Abbildung 13: Erwerb literarischen Verstehens

Die Analyse der bislang bestehenden Auseinandersetzungen zum literarischen
Lernen in der Primarstufe verdeutlicht, dass sich die literarischen Lehr- und Lerninhalte zwar auf den beginnenden Verstehensprozess von jungen Schülerinnen
und Schüler beziehen, sich aber kaum von den zentralen Inhalten zur Erschließung narrativer Gegenstände der Sekundarstufe unterscheiden. Angesichts der beginnenden Auseinandersetzung mit literarischen Gegenständen gilt es jedoch, literarische Bildungsaspekte zu bestimmen, die weniger das beschreiben, was literarische Bildung tatsächlich ist, sondern vielmehr klären, welche Aspekte zur literarischen Bildung im Sinne eines neuhumanistischen Bildungsideals beitragen
können und damit das literarische Verstehen fördern. Aufgrund dessen wurde eine
Systematisierung literarischer Bildungsaspekte für den Einsatz in der Primarstufe
vorgeschlagen und in einen grundlegenden und einen aufbauenden Bereich differenziert. Hierbei steht der grundlegende Bereich zur Anbahnung literarischen
Verstehens zentral. Dieser fokussiert grundlegende affektive und kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, die den Kindern im beginnenden Interaktionsprozess
helfen, mit zentralen Gestaltungselementen des Narrativen umzugehen, diese im
Gesamtzusammenhang wahrzunehmen und für eine erste Deutung des literarischen Gegenstandes zu nutzen. Darüber hinaus erweist sich eine verfeinerte Abbildung literarischer Kompetenzäußerungen als notwendig, um vor allem erste
Wahrnehmungen und Vermutungen der Lernenden erfassen und mikrostrukturelle Äußerungen abbilden zu können.
Das Bochumer Modells literarischen Verstehens bietet als Referenzmodellierung
für das Forschungsprojekt einen Rahmen, in welchem die Erfassung des literarischen Verstehens der Grundschulkinder anhand der Ausprägungstiefe der literarischen Grundkompetenzen möglich ist. Als Open-Source-Modell lässt es sich an
die spezifischen Anforderungen primarstufenspezifischer Verstehensprozesse anpassen, literarische Bildungsaspekte für die Grundschule neu systematisieren und
die Modellierung literarischer Kompetenz für den Einsatz in der Primarstufe
adaptieren. Die Adaption ermöglicht dabei eine konkrete Verortung der literarischen Verstehensausprägungen der Grundkompetenzbereiche und spezifiziert die
Niveau- und Durchdringungsstufen hinsichtlich eines an konkreten Entwicklungskategorien orientierten Erwerbsprozess der Primarstufenlernenden. Hierdurch ergibt sich eine übergeordnete Systematisierung, anhand dessen das kindliche Fiktionsverstehens als Teilbereich literarischen Verstehens definiert und
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dennoch in seiner eigenen Komplexität anhand der Überlegungen zur literarischen Bildung und literarischen Kompetenz modelliert werden kann.
Referenzsystem: Fiktionstheorie
Der Begriff ‚Fiktion‘ stellt eine der zentralen Terminologien des literaturwissenschaftlichen Diskurses des 20. Jahrhunderts dar (vgl. Barsch 1997; Kasics 1990;
Keller 1980; Petersen 1996). Je nach Auslegung fiktionaler Phänomene werden
diese als bestimmendes Wesensmerkmal literarischer Texte verhandelt, oder als
unabhängiges Phänomen des kulturellen Handlungs- und Symbolsystems aufgefasst (vgl. Genette 1992, 12). Eine eindeutige Verhältnisbestimmung von Fiktion
und Literatur – ebenso wie die des Verhältnisses von Fiktion und Wirklichkeit –
wird durch die different verwendeten Begrifflichkeiten von ‚Fiktion‘, ‚Fiktivität‘
und ‚Fiktionalität‘ in unterschiedlichen Forschungskontexten bei einem gleichsam vorherrschend „stummen Wissen um [das Phänomen] der Fiktion“ (vgl. Iser
1991, 18) erschwert:
With the scope and slipperiness of its referential field favoring imperceptible glides, the homo-nymic plurality of the word fiction has notably eased
therasure of boundaries between different types of discourse. (Cohn 1999,
2)

Aufgrund dessen erfordert eine auf kindliche Verstehensprozesse zugeschnittene
Modellierung des Fiktionsverstehens zunächst eine literaturwissenschaftliche
Klärung der grundlegenden Begrifflichkeiten des Forschungsfeldes, um diese anschließend in didaktisch relevante Konzepte zur Förderung des literarischen Verstehensprozesses zu überführen. Hierzu wird im Folgenden Fiktion als übergeordnetes Phänomen literarischer Erzeugnisse aus narratologischer und ontologischer Perspektive bestimmt und ein forschungsprojektspezifisches Verständnis
von Fiktion abgeleitet. Das forschungsprojektspezifische Verständnis geht in Anlehnung an einen weiten Fiktionsbegriff (vgl. hierzu näher Kapitel 2.2.2.1.1 Zur
Problematik einer Begriffsbestimmung in Anlehnung an Hempfer 1990, 113) davon aus, dass sich Fiktion in verschiedenen narrativen Gegenständen wiederfindet
und anhand einzelner Gestaltungsstrukturen von einem Rezipienten erkannt werden kann. Dies erfordert jedoch eine intensive Auseinandersetzung vonseiten des
Rezipienten mit dem fiktionalen Gegenstand (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.2 Fiktion
in narrativen Gegenständen und 2.2.2.3 Fiktionssignale und -indizien als Wahrnehmungsangebote vor dem Hintergrund narratologischer Fiktionstheorie vgl.
u.a. Fludernik 2015; Genette 1992; Zipfel 2001).
Aufgrund dessen werden im Anschluss an die Ausführungen zum Phänomen der
Fiktion fiktive und fiktionale Gestaltungsstrukturen als spezifische Erscheinungsformen von Fiktion in literarischen Gegenstände expliziert, sowie textinnere und
textäußere Wahrnehmungsangebote fokussiert. Insbesondere letztere Ausführungen dienen dabei als Referenzsystem, in welchem mögliche Fiktionssignale und
-indizien – an welchem kindliche Rezipienten Fiktion erkennen könnten – aufgeführt und bei der späteren empirischen Erhebung des kindlichen Fiktionsverstehens herangezogen werden können.
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Die Wahl der narratologischen und ontologischen Fiktionstheorie begründet sich
aus dem vermuteten Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und literarischer
Kompetenz: Mithilfe der narratologischen Fiktionstheorie werden mögliche Herausforderungen im Umgang mit der Struktur literarischer Gegenstände – auf welche sich die kindliche Fiktionswahrnehmung stützen kann – expliziert, anhand
ontologischer Theorien wird die Vorstellungsbildung der kindlichen Rezipienten
bezüglich des Phänomens der Fiktion während des Interaktionsprozesses fokussiert. Hieraus lassen sich gegenstands- oder vorstellungsspezifische Herausforderungen für den kindlichen Verstehensprozess ableiten, welche es im Folgenden
bei der Modellierung zu beachten gilt. Die Vielfalt der verwendeten Referenztheorien ermöglicht dabei die vielfältige Abbildung möglicher Wahrnehmungen von
Fiktion: Innerhalb der Theorien werden oftmals nur einzelne Aspekte des Phänomens Fiktion betrachtet, sodass in der Betrachtung verschiedener Theorien das
Potenzial liegt, verschiedene Ansätze für die Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens miteinzubeziehen.
Mit Verweis auf die bereits zu Beginn dieser Arbeit vorgestellten und im Späteren
näher erläuterten Verstehensbereichen des kindlichen Fiktionsverstehens (vgl.
hierzu Kapitel 1.2 Zum Begriffsverständnis und 2.2.3 Modell des kindlichen Fiktionsverstehens) wird sich in den folgenden Ausführungen zeigen, dass die narratologisch orientierten Überlegungen zum Phänomen der Fiktion insbesondere bei
der Modellierung der Fiktionswahrnehmung sowie der Fiktionsgestaltung eine
zentrale Rolle spielen, wohingegen ontologische Erkenntnisse zur Modellierung
der kindlichen Fiktionsvorstellung herangezogen werden können.
Fiktion als übergeordnetes Phänomen
Das Konzept der Fiktion gilt im alltagssprachlichen Gebrauch als Opposition zur
Wirklichkeit und bestimmt als ‚stummes Wissen‘ sowohl gesellschaftliche Konventionen als auch fiktionstheoretische Forschungskontexte. Abhängig von der
jeweiligen Spezifikation des Phänomens schließen einzelne Referenztheorien
konkrete Erscheinungsformen der Fiktion in anthropologischen Objekten – wie
Malerei, Poesie oder auch Film – aus (vgl. u.a. Iser 1983; Ryan 1984), indessen
subsumieren Theorien mit einem weiten Begriffsverständnis differente Phänomene und bedienen sich eklektizistisch an Forschungsständen anderer Disziplinen, um das eigene Fiktionsverständnis zu legitimieren (vgl. Herder 2017; Hilgers/Koch 2017; Packard 2016; Ryan 2009). Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen und methodischen Ansätze zur Analyse des Phänomens Fiktion tragen jedoch weniger zu einem interdisziplinären Austausch über einen gemeinsamen Gegenstand, als vielmehr zu einem wissenschaftlichen Nebeneinander hermeneutischer Aushandlungsprozesse bei, die nur in den seltensten Fällen empirisch verifiziert werden (vgl. Appel 2005). Das Phänomen der Fiktion befindet sich demnach in einem stetigen Spannungsfeld zwischen terminologischen Unschärfen
und mangelnder Vergleichbarkeit differenter Fiktionskonzepte.
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2.2.2.1.1 Zur Problematik einer Begriffsbestimmung
Hempfer skizzierte in seinen Ausführungen Zu einigen Problemen einer Fiktionstheorie aus dem Jahr 1990 vier Grundprobleme, die zu differenten Begriffsverständnissen führen und die hermeneutische Theoriebildung beeinflussen: erstens
die Problematik der sprachlichen Übereinkunft, zweitens die Problematik der
Funktion, drittens die Problematik der begrifflichen Klassifikation und viertens
der Problematik der daraus resultierenden Kriterien für eine Bestimmung fiktiver
und fiktionaler Phänomene. Als besonders interessant zeigt sich hierbei, dass jedes der von Hempfer aufgeführten Problemfelder einer Phase des Theoriebildungsprozesses entspricht, die sich wie folgt systematisieren lassen:

Abbildung 14: Darstellung formaler Kriterien der problematischen Begirffsbestimmung (eigene Abbildung nach Hempfer 1990)

Das Sprachproblem beschreibt die terminologische Diskussion, die sowohl
durch die jeweiligen nationalen Forschungssprachen als auch durch neologistische Zustandsbeschreibungen verschärft wird. Während im englischen Sprachraum der Begriff ‚fiction‘ das Forschungsfeld dominiert und ein Konglomerat diverser wirklichkeitsthematisierender Phänomene zusammenfasst, wird sowohl im
deutschen als auch französischen Forschungskontext zwischen ‚Fiktion‘, ‚Fiktivität‘ und ‚Fiktionalität‘ bzw. ‚fictionelle‘ und ‚ficticité‘ differenziert (vgl. Genette 1991; Jaquenod 1988).25 Die Arbeit mit Übersetzungen im Forschungsfeld
Fiktion erweist sich damit als schwierig, da zumeist die Nuancen der Phänomenbeschreibung als fiktiv, fiktional oder lediglich erzähltheoretisch während der
Translation verloren gehen – trotz explizitem Bezug zur narratologischen Fiktionstheorie wird so beispielsweise James Woods Abhandlung How Fiction works
durch die Formulierung Die Kunst des Erzählens als einfache Erzähltheorie übersetzt (vgl. Wood 2016). Weiterhin führen vorherrschende Adjektivierungen und
Neukompositionen zu Sprachverwirrungen innerhalb des Forschungsfeldes: Beispielsweise beschreiben Hamburger (1977), Fricke (1981) oder auch Warning
und Peters (2009) Fiktion als ‚Markierungsform von Fiktionalität‘, wohingegen
Ricardou (1969) ‚ficition‘ und ‚narration‘ in ein ähnliches Verhältnis wie die erzähltheoretischen Begriffe der ‚histoire‘ und ‚discours‘ einbettet. Im Gegensatz
hierzu unterscheidet Kasics (1990) zwischen ‚Akten der Fiktivierung‘ und ‚Akten
25
Wie bereits ausgeführt, unterscheidet auch diese Arbeit vor dem Hintergrund des literaturwissenschaftlichen Forschungsdiskurses zwischen Fiktion, Fiktivität und Fiktionalität, wobei
Fiktion anhand narratologischer (vgl. u.a. Genette 1992; Hamburger 1977; Zipfel 2001) und
ontologischer Fiktionstheorien (vgl. Fiebich 2008; Fuhrmann 1975; Reicher 2014) als übergeordnetes Konstrukt definiert und Fiktivität sowie Fiktionalität als spezifische Teilstrukturen
von Fiktion verstanden werden (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.2 Fiktion in narrativen Gegenständen
– Fiktivität und Fiktionalität als spezifische Gegenstandsstrukturen).
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der Fiktionalisierung‘, Klemm (1984) definiert ‚fiktiv‘ – anders als ‚fiktional‘ –
als Gegenbegriff zur Wirklichkeit, Searle (1969) fasst den Forschungsstand, trotz
terminologischer Übereinstimmung aber inhaltlicher Diskrepanz in Bezug auf
den ontologischen Begriff unter dem Hyperonym des ‚fictional discourse‘ zusammen. Bereits diese kurze Ausführung, die noch um zahlreiche Beispiele erweitert
werden könnte, verdeutlicht die terminologische Vielfalt des Fiktionsbegriffs, sodass Schaeffer zugestimmt werden muss, wenn er schreibt, dass
[…] la ficition résulte de l´interaction de plusieurs composantes plus
‚élémentaires‘ ayant chacune sa dynamique propre, […] elle trouve son assise dans la facon dont elle réalise l´integration de ces composantes.
(Schaeffer 1999, 136).26

Diese begriffliche Unschärfe geht mit einem Funktionsproblem einher, da sich
die theoretischen Ansätze zur Erläuterung von Fiktion deutlich in ihrer Zielsetzung voneinander unterscheiden. Beispielhaft stehen hierfür die Differenzen zwischen texttyplogischen und sprachphilosophischen Zugängen:
Texttypologische Ansätze erklären Fiktion bzw. Fiktionalität als differentia specifica literarischer Texte oder bestimmter Textsorten, wodurch Fiktion als zentrales Bestimmungsmerkmal von Literatur gewertet wird. Schmidt beschreibt Fiktion als „ästhetische Kategorie eines literarischen Textes“ (Schmidt 1980, 170),
während Iser unter Rückbesinnung auf die Poetica Aristoteles´ den „Akt des Fingierens […] als eigentliches Merkmal der Dichtung“ (Iser 1983, 129) hervorhebt
und Ryan fiktionale Aspekte und ihre „[…] purest manifestion“ (vgl. Ryan 1984,
121) als am ehesten in literarischen Werken zu finden benennt. Kommt dem Fiktionsbegriff jedoch eine logisch-sprachphilosophische Funktion zu, gelten fiktionale oder fiktive Elemente weniger als literarische, sondern als wirklichkeitsabbildende Phänomene, welche folglich nicht nur die Untersuchungsgegenstände
erweitern, sondern ebenso die Übertragung von fiktiven oder fiktionalen Elementen in die Wirklichkeit des Rezipienten bzw. Partizipienten fokussieren (vgl. Onea
2014; Searle 1969). Abhängig von der Funktion des Fiktionsbegriffs lassen sich
demnach einzelne Elemente übertragen, andere evozieren von vornherein den
Ausschluss spezifischer Gegenstände.
Darüber hinaus wird die Diskussion des Fiktionsbegriffs durch die Problematik
der begrifflichen Klassifikation verschärft. Während Fiktionstheorien des
Sprechaktes oder auch der Fiktion als ‚make-believe‘ (vgl. Walton 1990) Fiktion
als klassifikatorisch begreifen und ein Phänomen als eindeutig fiktional oder nonfiktional definieren, nutzen ontologische aber auch teilnarratologische Zugänge
(vgl. Weinrich 1975) Fiktion als komparativen Begriff, welcher in Form einer
Skala auftretende Phänomene als mehr oder weniger fiktional bzw. eindeutig fiktional bestimmt. Die Verwendung eines klassifikatorischen Begriffsverständnisses ermöglicht zwar die eindeutige Zuordnung eines Gegenstandes als fiktional
26

Sinngemäße Übersetzung in Anlehnung an Zipfel (2001, 18): Das Phänomen der Fiktion
resultiert aus dem Zusammenspiel mehrerer zentraler Komponenten, von denen jede eine
eigene Dynamik besitzt […] Eine Bestimmung von Fiktion hängt daher davon ab, wie die
einzelnen Komponenten zueinander ausgerichtet werden.
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und schärft damit die wissenschaftliche Auseinandersetzung anhand eines klar
umrissenen Gegenstandsbereiches, schließt jedoch aufgrund des exklusiven Zuordnungsrechts fiktionale Phänomene in Film- oder Serienformaten aus.
Die anschließende Entscheidung, ob ein Gegenstand als fiktional oder non-fiktional einzustufen ist, erfolgt in Abhängigkeit der jeweiligen Fiktionstheorie durch
spezifische Kriterien, die aufgrund ihrer Uneinheitlichkeit als viertes Problemfeld eine vergleichbare Fiktionsforschung erschweren (vgl. Hempfer 1990, 121).
Anhand der unterschiedlichen Sprach-, Funktions-, Begriffs- und Kriterienverständnisse entsteht ein vielfältiges Feld diverser Fiktionstheorien, die sich entweder in ihren verwendeten Terminologien, Referenzfeldern oder den angenommenen Wesensmerkmalen von Fiktion deutlich voneinander abgrenzen. Fiktionstheorien entwickeln sich insofern in Abhängigkeit zu ihren angelegten Fiktionskonzepten (vgl. Zipfel 2016, 30), welche sich jedoch als so vielfältig herausstellen,
dass eine umfassende Darstellung des Forschungsfeldes und des Begriffs der Fiktion als beinahe unmöglich erscheint. Hoops formuliert hierzu:
Angesichts der Fülle des vorliegenden Materials und der Komplexität des
Problems [ist] es weder möglich […], eine auch nur annähernd repräsentative Auswahl zu besprechen, noch den besprochenen Positionen in jedem
Fall voll gerecht zu werden. (Hoops 1979, 284)

Im Kontext literaturwissenschaftlicher und literaturdidaktischer Forschung erweist sich aber nur ein Bruchteil der Fiktionskonzepte für die Untersuchung von
fiktionsbezogenen Verstehensprozessen als relevant, sodass der Versuch einer
Begriffsbestimmung von literarisch relevanten Fiktionsphänomenen auf einige
wenige Konzepte eingegrenzt werden kann27:
Konrad (2014) gliedert vor diesem Hintergrund das Feld literaturwissenschaftlich
bedeutsamer Fiktionstheorie in drei Teilbereiche, welche entweder die Gegenstände literarischer Fiktion, das Produktionssystem oder den Rezeptionsprozess
untersuchen. Hierbei werden Rezeptions- und Produktionsprozesse fiktiver und
fiktionaler
Phänomene als institutionalisiertes System der
Fiktion zusammengefasst und produktorientierten Zugangsformen
gegenübergestellt. Beide Ansätze
werden der InstanAbbildung 15: Darstellung der inhaltlichen Klassifikation fikzebene des Fiktions- tionstheoretischer Auseinandersetzung (vgl. Konrad 2014, 51)
27

Auch wenn beispielsweise radikal wirklichkeitsphilosophische oder auch wahrheitsanalytische Bezugstheorien der Fiktion aufgrund ihrer umfassenden Abbildung subjektiver Weltwahrnehmung einen großen Beitrag zur Klärung der Fiktionsproblematik leisten, können diese
aufgrund ihrer für Grundschülerinnen und -schüler noch zu großen Abstraktheit kaum herangezogen werden.
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verständnisses zugeordnet und anschließend innerhalb der Gehaltsebene nach inhaltsorientierten Kriterien und Begriffsschwerpunkten ausdifferenziert.
Die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen orientierten sich hierbei an vier übergeordneten Leitkriterien, welche zu einer Unterscheidung von produktorientierten
und institutionsorientierten Zugängen führen (vgl. Konrad 2014, 37):
Referenz: Das Kriterium der Referenz subsumiert den wirklichkeitsanalytischen
Bezug der jeweiligen Fiktionstheorie. Wird Fiktion im Rahmen der Theorie als
Abgrenzung zur Wirklichkeit – oder zumindest als Phänomen der Auseinandersetzung mit Wirklichkeit – verstanden, gilt sie als wirklichkeitsbezogen.
Wahrheitswert: Das Kriterium des Wahrheitswertes umfasst den Aushandlungsprozess von Fiktion und dessen Wahrheitsanspruch. Gilt Fiktion als Abgrenzung zur Wahrheit – oder zumindest als Phänomen der Auseinandersetzung
mit Wahrheit –, wird die jeweilige Fiktionstheorie als wahrheitsbezogen bezeichnet.
Textgestaltung: Das Kriterium der Textgestaltung beschreibt das Fiktionskonzept anhand von spezifischen Strukturen anthropologischer Kulturerzeugnisse als
erkennbar. Mithilfe eines weiten Fiktionsbegriffs gelten demnach nicht nur literarische Texte als fiktionsfähig, sondern ebenso künstlerisch-ästhetische Gegenstände wie Malerei, Musik, Theater oder Film. Indessen benennt ein enger Fiktionsbegriff das Phänomen der Fiktion als eindeutiges Wesensmerkmal von Literatur, das Texte von anderen Ausdrucksformen abgrenzt.
Textgebrauch: Das Kriterium des Textgebrauchs expliziert Fiktion innerhalb
seines Verwendungskontextes. Innerhalb verschiedener Fiktionstheorien wird
der Gebrauch von Sprache, Texten oder – im Sinne eines weiten Fiktionsbegriffs
– Kulturerzeugnissen different hervorgehoben, wodurch beispielsweise Sprachhandlungen oder Einstellungen gegenüber dem Phänomen Fiktion die jeweilige
Fiktionstheorie prägen.
Trotz der Problematik einer eindeutigen Begriffsbestimmung des Phänomens Fiktion erweist sich angesichts dieser Aufstellung eine Wahl potenzieller Referenztheorien im literaturwissenschaftlichen und literaturdidaktischen Forschungskontext unter Berücksichtigung konkreter inhaltlicher Schwerpunktsetzungen als möglich: Vor dem Hintergrund der primarstufenspezifischen Verstehensprozesse erscheinen insbesondere produktorientierte Zugänge der Fiktionstheorie für die Analyse des kindlichen Fiktionsverstehens geeignet, da diese sowohl die Struktur des zu untersuchenden literarischen Gegenstandes als auch die
kindliche Auseinandersetzung mit diesem fokussieren. Die Betrachtung von Fiktion im Handlungs- und Produktionssystem des Literaturbetriebs sowie der Einbezug spezifischer Rezeptionshaltungen gelten nicht als weniger relevant, sondern nur als für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe weniger geeignet.
Im Folgenden werden daher narratologische Fiktionstheorien sowie ontologische Fiktionstheorien als Referenztheorien der Untersuchung gewählt: Die narratologische Fiktionstheorie bietet einen gegenstandsorientierten Zugang. Sie
ermöglicht sowohl die terminologische Klärung als auch die Darstellung des re-
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zeptionsorientierten Umgangs mit Fiktion innerhalb literarischer Aushandlungsprozesse. Die ontologische Fiktionstheorie eröffnet hingegen potenzielle Erklärungs- und Deutungsmuster des kindlichen Verständnisses des Phänomens in
Auseinandersetzung mit ihrer intersubjektiv erlebten Wirklichkeit. Der Rückgriff
auf ontologische Annäherungen hinsichtlich fiktiver und fiktionaler Strukturen
ermöglicht somit die Analyse einer entwicklungsstufenabhängigen Wirklichkeitsbzw. Fiktionsbestimmung. Obgleich der ontologische Zugang als Sprach- und
Wirklichkeitsphilosophie eine komplexe Metakognition vonseiten der Kinder voraussetzt, zeigen sich diese Zugänge aufgrund der Fokussierung eigenständiger
Wirklichkeitswahrnehmung als Bestandteil der Kognitions- und Emotionsentwicklung im Kindesalter (vgl. hierzu Kapitel 2.1.1 Fiktionsverstehen im Kontext
der Kindsentwicklung), sodass sie im Gegensatz zu Theorien des ‚make-believe‘
oder auch der Sprechakttheorie als wahrscheinlichere Zugangsform zum Fiktiven
und Fiktionalen kindlicher Rezipienten anzunehmen ist. Aufgrund dessen werden
weiterführende narratologisch und ontologisch orientierte Argumentationsgrundlagen – wie die Abgrenzung von Fiktion und Wahrheit oder von Fiktion und Behauptung – lediglich randständig betrachtet und als unwahrscheinliche, aber dennoch mögliche Erklärungsmuster von Fiktion im Rahmen der Fiktionsvorstellung
eingebettet.
2.2.2.1.2

Fiktionstheoretische Ansätze als Annäherung an das Phänomen
der Fiktion

2.2.2.1.2.1 Narratologische Fiktionstheorie
Die narratologische Fiktionstheorie dient im Rahmen des Forschungsprojekts als
gegenstandsspezifisches Referenzsystem und gibt Hinweise darauf, wie Literatur
und Fiktion zueinander stehen und wie kindliche Rezipienten Fiktion in narrativen Gegenständen erkennen können (relevant für die Verstehensbereiche ‚Fiktionswahrnehmung‘ und ‚Fiktionsgestaltung‘).
Die narratologische Fiktionstheorie begreift Fiktion als Eigenschaft von Sujet und
Narration und setzt fiktive oder fiktionale Erzählphänomene in engen Zusammenhang mit dem Gegenstandsbereich der Literatur. Die Bestimmung des Verhältnisses von Literatur und Fiktion gilt dabei als einer der zentralen Aushandlungsprozesse des narratologischen Forschungsdiskurses: Entweder wird Fiktion als das
bestimmende Wesensmerkmal von Literatur aufgefasst, nur als eines von vielen
Bestimmungsfaktoren literarischer Texte gehandelt oder als unabhängiges Phänomen bestimmt (vgl. Fludernik 2015, 117f.; Zipfel 2001, 313f.), sodass zwischen integrationistischen und separationistischen Ansätzen unterschieden werden kann (vgl. Pavel 1986):
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Abbildung 16: Verhältnisbestimmung von Fiktion und Literatur (eigene Abbildung nach Pavel 1986)

Abhängig von der jeweiligen Verhältnisbestimmung verändert sich die Konturierung des Gegenstandsbereichs narratologischer Fiktionsforschung: Gilt Fiktion
als zentrales Merkmal von literarischen Texten, wird die Wesensbestimmung von
Literatur durch fiktionale oder fiktive Strukturen innerhalb des jeweiligen Textes
begründet. Alle Texte, die das Auftreten fiktiver oder fiktionaler Phänomene beinhalten, werden als literarisches Erzeugnis bezeichnet. Anderweitige literarische
Erscheinungsformen, wie beispielsweise lyrische Texte, werden unter Verwendung der Wittgenstein´schen Familienähnlichkeit (vgl. Wittgenstein 1953) aus
dem Kreis der Beobachtung weitestgehend ausgeschlossen. Der Rückbezug auf
die Similaritäten literarischer und damit fiktionaler Texte erweist sich jedoch als
nicht unumstritten: Genette distanziert sich von der daraus resultierenden Zweiteilung von einerseits poetischen und andererseits fiktionalen Texten (vgl. Hamburger 1977) und bezieht sich im Sinne der cosa mental – und damit der Vorstellung von Literatur als Imaginationen hervorrufendes Kulturgut – auf die Ausführungen Aristoteles´ in Mimesis und Poieses, wobei er letztere durch Fiktion ersetzt und alle wirklichkeitsbeschreibenden Werke unter dem Begriff der fiktionalen Literatur vereint (vgl. Genette 1992, 20f.). Hiermit wird Fiktion reziprok als
Bestimmungsmerkmal der Gattung fiktionaler Literatur definiert und weniger als
alleinige Wesenseigenschaft literarischer Texte verarbeitet.
Die Annahme von Fiktion als Teilaspekt literarischer Texte erfordert jedoch eine
detaillierte Analyse der gegenstandsspezifischen Narrationsstruktur, wobei insbesondere die Frage der Grenzziehung zwischen noch fiktionalen und schon faktualen Texten im Zentrum der fiktionstheoretischen Untersuchungen steht. Eine
vornehmlich quantitative Lösung gilt aufgrund der ästhetischen Struktur von literarischen Texten als nahezu ausgeschlossen, sodass lediglich qualitative Analysen anhand hermeneutischer Theoriebildung eine mögliche Trennung von fiktionalen und faktualen Texten und damit eine ‚Skala von Fiktionsgraden‘ ermöglichen (vgl. Ihwe/Rieser 1979, 73), oder wie Stierle schreibt:
Fiktionale Texte sind Texte, die im weitesten Sinne an das kommunikative
Schema der Aussage gebunden sind. […] Die Grenze der Fiktion ist hier
bezeichnet durch die Dominanz des Aussageschemas über die Möglichkeiten aussageindifferenter Strukturierungen. Dominieren diese, so entstehen
poetische Setzungen, die sich selbst bezeichnen, ohne auf ein poetisches
Korrelat zu verweisen […]. Diese Abgrenzung erlaubt es, die Differenz der
Kommunikationssituation pragmatischer und fiktionaler Texte genauer zu
erfassen. (Stierle 1975, 236).
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Während Blume anhand interner und externer narratologischer Referenzfelder
und der Bildung von fünf Typen fiktionaler Erzählliteratur zwischen den Kategorien ‚Nicht-Fiktional‘, ‚Realisitisch-Fiktional‘ und ‚Phantastisch-Fiktional‘ unterscheidet (vgl. Blume 2004, 63f.), verknüpft Zipfel Phänomene der Geschichte
(‚histoire‘) und des Erzählens (‚discours‘) zu einer Systematisierung faktualer und
fiktionaler Erzähltexte, welche die Analyse von Fiktionsphänomenen und ihrer
Zweifelsfälle explizieren (vgl. Zipfel 2001, 165ff.):

Abbildung 17: Systematisierung fiktionaler und faktualer Erzähltexte (Zipfel 2001, 168)

Sowohl der erste als auch der vierte Fall stellen Archetypen narratologischer Fiktion dar: Wird eine reale Geschichte faktual erzählt, wie beispielsweise in einem
Zeitungsbericht, ist diese ebenso eindeutig zu identifizieren, wie eine fiktive Geschichte, die sich durch einen fiktionalen Erzählstil auszeichnet. Erdachte Geschichten, die jedoch durch faktuale Erzählmuster ausgestaltet werden und damit
ihr fiktionales Wesen verdecken (Fall 2), erfordern bereits ausgeprägtere Reflexions- und Analysefähigkeiten vonseiten der Rezipientinnen und Rezipienten, sodass insbesondere autobiographische Textformen oder Autofiktionen als faktual
betrachtet werden. Die Rezeption realer Geschichten, die fiktional erzählt werden,
stellen allerdings die eigentlichen Problemfelder fiktionstheoretischer Analysen
und Vermittlung dar: Romane, die beispielsweise historische Persönlichkeiten in
eine fiktionale Erzählung einbetten oder aber historische Ereignisse als Setting
für die Erzählung wählen, erweisen sich innerhalb des Rezeptionsprozesses als
komplex einzuordnen, da zwischen der historischen Information über ein Geschehen oder eine Person und der fiktiven Einbettung differenziert werden muss. Dieser Abstraktionsvorgang zeigt sich vor allem bei unerfahrenen Lesern als nicht
selbstverständlich: Selbst utopische Weiterführungen oder satirische Werke historisch bedeutsamer Persönlichkeiten, wie dem Wiedererwachen Adolf Hitlers in
Timur Vernes´ Er ist wieder da (2012), werden durch explizite Negationstechniken von Fiktion als faktuale Erzähltexte gekennzeichnet:
[…] Und sie trifft deshalb von der ersten Seite an so schmerzhaft, weil ihr
Protagonist der echte Hitler ist. Nicht der TV-Ulkhitler, nicht HollywoodsHaudraufhitler, sondern der Mann, der seine Umwelt eigenwillig analysiert. Der messerscharf und blitzartig die Schwächen der Menschen erkennt. Der sturheil seiner bizarren Logik folgt, verbohrt aber eben nicht
bescheuert. (Vernes 2012, 1, Vorwort des Autors)

Derartige Verschränkungen von historischem Konstrukt und fiktionaler Neuinterpretation finden dabei nicht nur in Geschichten für erwachsene Leser, sondern

Theoretische Fundierung

99

spielen ebenso in populärkulturell rezipierten Werken der Kinder- und Jugendliteratur – wie beispielsweise in Mary Pope Osbornes Reihe Das magische Baumhaus (2000) oder Fabian Lenks Die Zeitdetektive (2005) – eine Rolle, sodass sich
bereits kindliche und jugendliche Rezipienten mit dem Phänomen der Integration
teil-faktualer Narration konfrontiert sehen (vgl. Werle 2017, 86; Willand 2017,
109).
Indessen führt die Verhältnisbestimmung von Fiktion und Literatur als jeweils
unabhängiges Phänomen zu einer Ausweitung des Gegenstandsbereichs der Narratologie (vgl. Konrad 2014, 37). Bei dieser Annahme gilt Fiktion als Struktur,
welche in literarischen Texten auftreten kann, sich jedoch ebenso in anderweitigen anthropologischen Kulturgütern wiederfindet. Fiktion gilt hiernach nicht als
ausschließlich literarisches Phänomen, sondern als in weiterführenden Medienformen existent. Aufgabe der narratologischen Fiktionsforschung ist es demnach,
nicht nur die Struktur von Fiktion in literarischen Texten, sondern in medienübergreifenden Narrationen wie in Filmen, Comics oder Hörspielen zu analysieren
und zu systematisieren.
Unabhängig von der jeweiligen Bestimmung des Verhältnisses von Literatur und
Fiktion lassen sich innerhalb der narratologischen Fiktionstheorie rezeptionsorientierte Zugangsformen von produktionsorientierten Ansätzen unterscheiden.
Diese lassen sich in unterschiedlicher Art und Weise für den Einsatz in der Primarstufe nutzen:
Rezeptionsorientierte Ansätze fokussieren die Tätigkeit des Lesers während des
Rezeptionsprozesses. Hierbei wird angenommen, dass ein fiktionaler Gegenstand
direkte oder indirekte Merkmale aufweist, die als potenzielle Wahrnehmungsangebote fiktive Elemente oder fiktionale Strukturen andeuten und für den Rezipienten erkennbar machen. Es ist damit die Aufgabe des Lesers, die Strukturen zu
erkennen und Konklusionen über den Fiktionsgrad des Textes abzuleiten (vgl.
Genette 1992; Weinrich 1975; Zipfel 2001; 2014; 2016). Abhängig von der jeweiligen Auslegung rezeptionsorientierter Theorien werden Fiktionssignale eindeutig von strukturellen Fiktionsmerkmalen abgrenzt (vgl. Hempfer 1990, 113f.)
oder aber hinsichtlich ihrer Wahrnehmungsintensität von Fiktionsindizien unterschieden (vgl. u.a. Bareis 2008; Jaquenod 1988; Köppe 2008). Aufgrund dessen
finden sich innerhalb des textanalytischen Forschungsdiskurses verschieden ausgestaltete Sammlungen möglicher Wahrnehmungselemente, die entweder einen
offenen, unabgeschlossenen Charakter aufweisen und damit eine Systematisierung für weiterführende Strukturelemente darstellen (vgl. u.a. Zipfel 2001) oder
aber eine feste Liste zu erlernender Analysetechniken beinhalten, um fiktive und
fiktionale Textelemente in literarischen Texten untersuchen zu können (vgl. u.a.
Colonna 1989; Genette 1992).28 Während Iser hierzu zwischen fiktiven, imaginären und realen Elementen fiktionaler Texte unterscheidet (vgl. Iser 1991, 20), be-

28

Eine detaillierte Darstellung von textimmanenten und paratextuellen Fiktionssignalen und indizien sowie der Abgrenzung zu potenziellen Merkmalen der Fiktion erfolgt in Kapitel
2.2.2.3 Fiktionssignale und -indizien.
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schreiben Cohn (1999) und Genette (1992) Fiktionsstrukturen als eindeutig anhand der Differenz von externem Autor und diegetischem Erzähler erkennbar
(vgl. Eco 1994, 30ff.).
Vor dem Hintergrund der Erwerbsperspektive des kindlichen Fiktionsverstehens
erweist sich ein Erkennen anhand der Differenz von Autor und Erzähler für Primarstufenschülerinnen und -schüler, die noch am Beginn ihres literarischen Erschließungsprozesses stehen und teilweise noch nicht wissen, was mit einem „Autoren“ oder einem „Erzähler“ gemeint sein könnte, als sehr voraussetzungsreich.
Unter Berücksichtigung des sich stetig weiterentwickelnden Verstehensprozesses
erscheint es daher als kindsangemessener, diesen Ansatz bei fortgeschrittenen
Lernenden zu verfolgen und bei schwächeren oder noch am Beginn des Prozesses
stehenden Rezipientinnen und Rezipienten leichter zu erkennende Fiktionselemente heranzuziehen.
Im Gegensatz zu rezeptionsorientierten Forschungsrichtungen heben produktionsorientierte Ansätze die Rolle des Lesers während der Interaktion mit einem
literarischen Text, der dahinterstehenden Autoreninstanz sowie dem literarischen
Handlungs- und Symbolsystem hervor. In Sinne des ‚willing suspension of disbelief‘ (Coleridge 1817) akzeptiere der Leser während der Lektüre eines fiktionalen Textes wissentlich die Abbildung einer fiktiven Welt durch einen Autor:
So wie ein Kind, das im Spiel einen imaginären Kuchen verteilt, und nachher davon ausgehen kann, dass die einzelnen Stück da sind, wo es sie ‚hingetan‘ hat, so können wir auch, so lange wir uns auf die Simulation […]
einlassen, davon ausgehen[, dass es wahr ist], was da erzählt wird. Und
ebenso wie das Kind gleichzeitig weiß, dass die entsprechenden Teller leer
sind, so wissen auch Autor und Leser einer fiktionalen Geschichte zugleich,
dass nichts davon wahr ist. (Onea 2014, 84)

Um den ‚Fiktionalitätsvertrag‘ jedoch einzugehen, muss der Rezipient um diesen
zunächst wissen. Anderenfalls kommt es zu Fehlannahmen oder -interpretationen
eines fiktionalen Gegenstandes als faktuale Erzählung (vgl. Eco 1994, 103). Der
Leser folgt somit – im Gegensatz zu rezeptionsorientierten Annahmen – weniger
einer subjektiven Einschätzung eines literarischen Gegenstandes, sondern vielmehr einem sozialen Konventions- und Regelwissen, das er aus seinem bestehenden Erfahrungsschatz ableitet. Das Phänomen der Fiktion gilt nach diesen Annahmen weiterführend als Institution (vgl. Lamarque/Olsen 1994, 31 sowie 256). Ein
fiktionaler Text erweist sich aus diesem Grund dann als fiktional, wenn er mit der
Absicht verfasst wurde, ein fiktionaler Text zu sein und diese Absicht dem Rezipienten ausreicht, um sich vorzustellen, dass ein Erzähler innerhalb dieser Erscheinungsform eine mögliche Wirklichkeit konstruiert. Die aktive Auseinandersetzung mit diesem System setzt den metakognitiven Prozess des Hineinversetzens ohne die Annahme des Wirklichkeitsanspruches voraus (vgl. ebd.).
Vor dem Hintergrund der Erwerbsperspektive des kindlichen Fiktionsverstehens
erweist sich aber auch die Akzeptanz des ‚Fiktionalitätsvertrages‘ sowie der Einblick in Fiktion als institutionalisiertes System als herausforderungsreich: Die
Schülerinnen und Schüler müssen demnach bereits vor der Rezeption eines Ge-
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genstandes um das Phänomen der Fiktion wissen und dass sie sich in den kommenden Minuten mit einem konstruierten Kulturgut auseinandersetzen sollen.
Manche Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter sind jedoch selbst in den
höheren Klassen noch mit der Dekodierung der dargebotenen Graphemsequenzen
herausgefordert und konnten noch nicht so viele Erfahrungen mit fiktionalen Phänomenen sammeln, dass ein Einblick in den Fiktionalitätsvertrag als gegeben vorausgesetzt werden sollte. Vielmehr gilt es auch hier, die Einsicht in die willentliche Konstruktion von Narrationen anzubahnen und hierzu entwicklungsangemessene Wahrnehmungsangebote innerhalb fiktionaler Erzeugnisse anzubieten.
Relevanz narratologischer Fiktionstheorien für das kindliche Fiktionsverstehen
Die narratologische Fiktionstheorie erweist sich aufgrund der Annahme der potenziellen Erkennbarkeit von Fiktion anhand text- bzw. gegenstandsgebundener
Strukturen als für das Forschungsvorhaben geeignet. Fiktion wird als Phänomen
literarischer Gegenstände aufgefasst, welches als eines der zentralen Wesensmerkmale von literarischer Narration und als erzeugnisübergreifendes Phänomen
verstanden wird. Bezüglich des Forschungsvorhabens zeigt sich die Verhältnisbestimmung von Fiktion und Literatur als irrelevant, da Fiktion grundsätzlich als
narrationsinhärent verstanden wird und damit als zentraler Aspekt des literarischen Verstehensprozesses gelten kann. Vor dem Hintergrund des Spannungsfeldes rezeptions- oder produktionsorientierter Argumentation stellt sich die rezeptionsorientierte Annäherung als für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe potenziell leichteren Zugang heraus. Die Einsicht in die Existenz eines Fiktionalitätsvertrages und die wissentliche Einwilligung in die ‚willing suspension of disbelief‘ erfordert weiterführende Reflexionsleistungen der eigenen Lesehaltung
vonseiten der Lernenden, die insbesondere bei Kindern mit gering ausgeprägten
literarischen Sozialisationserfahrungen nicht vorausgesetzt werden können. Die
Identifikation von text- und paratextuellen Gegenstandsstrukturen stellt sowohl
einen kindorientierten als auch fiktionstheoretisch vertretbaren Weg zur Anbahnung eines umfassenden Fiktionsverstehens dar.
2.2.2.1.2.2 Ontologische Fiktionstheorien
Die ontologische Fiktionstheorie dient im Rahmen des Forschungsprojekts als rezipientenspezifisches Referenzsystem und gibt Hinweise darauf, welche Vorstellungen bei den Kindern bezüglich des Phänomens der Fiktion vorliegen können
(relevant für den Verstehensbereich ‚Fiktionsvorstellung‘). Vor dem Hintergrund
der Possible World Theory werden daher sowohl realistische als auch antirealistische Konzepte als mögliche Argumentationsstrukturen des Fiktionalen bei den
Kindern angenommen.
Die ontologische Fiktionstheorie stützt sich auf die Darstellung potenziell möglicher Welten (‚Possible World Theory‘, u.a. Björne 2007; Lewis 1986; Ryan 1991)
in literarischer Narration. Das Phänomen der Fiktion wird als Wirklichkeitskonstruktion einer Welt aufgefasst, in die sich die Rezipientinnen und Rezipienten im
Rahmen der Lektüre hineinversetzen. Diese Konstruktionen weisen entweder in
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Gänze oder nur in Ansätzen Bezüge zu bereits erlebten Realitäten auf oder grenzen sich bewusst von diesen ab (vgl. Fiebich 2008; Reicher 2014). Aufgrund der
Abbildung potenziell denkbarer Wirklichkeit befinden sich literarische bzw. fiktionale Texte jedoch innerhalb ontologischer Analyse in einem Spannungsfeld
von Wirklichkeit, Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit (vgl. Fuhrmann 1975,
519):

Abbildung 18: Systematisierung des Spannungsfeldes wirklicher, möglicher und wahrscheinlicher Texte (Fuhrmann 1975, 519)

Anhand der Verhältnisbestimmung von Fiktion, Wirklichkeit, Möglichkeit und
Wahrscheinlichkeit werden fiktive Welten im Rahmen ontologischer Fiktionstheorie als wirklichkeitsnah oder wirklichkeitsfern definiert (vgl. Goodman 1978, 3).
Hierbei werden antirealistische Theorien von realistischen Annäherungen unterschieden, die vornehmlich die Existenz fiktiver Gegenstände und ihrer Referenz
in Bezug auf fiktionale und reale Weltkonstruktion analysieren: Fiktive Gegenstände existieren folglich entweder gar nicht oder in einer phänomenspezifischen
Art und Weise.
Antirealistische Theorien betonen die Nichtexistenz fiktiver Gegenstände: Fiktive Gegenstände existierten lediglich in fiktiven Welten, die nur über das willentliche Einlassen des Rezipienten durch ein fingiertes ‚So-Tun-Als-Ob‘ einen
Anspruch auf Existenz erhalten (vgl. Hinrichs 2017; van Inwangen 2007). Crittenden (1991) oder Margolis (1965) bezeichnen angesichts der vorliegenden
Nicht-Existenz fiktiver Gegenstände eine Diskussion um ihre Wahrnehmung somit als unnötig, da fiktive Gegenstände aufgrund ihrer ausschließlichen Existenz
in fiktiven Welten keine andere Zuschreibung als die des Nichtexistierenden nach
sich ziehen würden und demnach eindeutig anhand der Einbettung in eine konstruierte Welt zu erkennen sind. Diese Annahme evoziert jedoch – ebenso wie die
Verhandlung von Fiktion als ‚willing suspension of disbelief‘ – das konkrete Wissen des Rezipienten um die Konstruktion der vorliegenden Wirklichkeit. Priest
(2005) beschreibt daher unter Rückbezug auf Richard Routleys Noneismus
(1973) fiktive Gegenstände in Abgrenzung zu Objekten, die sich auf eine als real
wahrgenommene Wirklichkeit beziehen. Fiktive Gegenstände gelten als nichtexistent, da sie in der realen Referenzwirklichkeit des Kindes keine Entsprechung
finden und sich deutlich von der subjektiv erlebten Welt abgrenzen.
Beide Ansätze vertreten eine der möglichen Argumentationsstrategien kindlicher
Rezipienten, was sich insbesondere an der Verwendung phantastischer Figuren in
literarischer Narration verdeutlichen lässt:
Äußert sich ein Rezipient während der Lektüre einer phantastischen Geschichte
in Bezug auf eine nicht wirkliche Figur – beispielsweise eines Drachen, eines
Monsters oder eines anderen Fabelwesens – mit dem Satz: „Das gibt es doch
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nicht!“, verdeutlicht dies zwar die Wahrnehmung der Figur als nicht existent, hinsichtlich der metakognitiven Begründung sind allerdings verschiedene Deutungen möglich: Die narratologische Figur des Monsters könnte als fiktiv und damit
als nicht wirklich angesehen werden, da es dieses nur in der konstruierten Wirklichkeit gibt, oder aber, weil es dieses eben in der von dem Kind erlebten Realität
nicht gibt. Obgleich sich die Aussage „Das gibt es doch nicht!“ und die Anerkennung der Nicht-Existenz fiktiver Gegenstände in beiden Fällen nicht unterscheidet, verwendet der Lernende im Hinblick auf den vorherrschenden Argumentationsgang verschiedene Referenzialisierungsstrategien. Der Bezug auf die eigene
Wirklichkeit erweist sich jedoch aufgrund der metakognitiven Komplexität als
näherliegend als die Abstraktionsleistung einer vollständigen Anerkennung der
Fiktionalität der Gesamtnarration.
Indessen fokussieren realistische Annäherungen fiktive Gegenstände als in einer gegenstandsspezifischen Weise existent oder als zumindest nicht nicht-existent (vgl. Künne 2007, 59). Hierbei lassen sich drei Positionen voneinander unterscheiden, die wiederum potenzielle Erklärungsmuster des Phänomens der Fiktion von kindlichen Rezipienten darstellen:
Die erste Position erfasst fiktive Gegenstände als nicht-existierend Seiendes.
Auch wenn fiktionsinhärente Objekte aufgrund ihrer Konstruktion als nicht-existent gelten, stellen sie angesichts ihres Auftretens in fiktionalen Welten eine Form
des Seins dar, welche folglich zumindest als nicht nicht-existent verstanden werden müssen (vgl. Schnieder/von Solodkoff 2008; Voltolini 2010). Diese Annahme aufgreifend spezifiziert die zweite realitätsorientierte Position fiktive Gegenstände innerhalb ontologischer Forschung als Bewohner einer nicht aktualen
Welt (vgl. Hammer 2017; Lewis 1978). Fiktive Objekte existieren nach dieser
Auffassung explizit in einer anderen Wirklichkeit, die im Zuge der ‚Possible
World Theory‘ als eine von unendlich vielen Wirklichkeiten aufgefasst werden
kann. Die vom Rezipienten erlebte Wirklichkeit und die in literarischer Narration
beschriebene Wirklichkeit gelten als gleichrangig, wenngleich die Bewohner ersterer die konstruierte Welt nicht aktual erfahren, sondern lediglich literarisch
wahrnehmen und sich in diese hineinversetzen können (vgl. Reicher 2014, 174).
Die dritte Position versteht fiktive Gegenstände als abstrakte Entitäten, die zwar
nicht real sind, aber dennoch existieren (vgl. Parsons 1980; Zalta 1983). In Bezug
auf das Phänomen der Fiktion im literaturwissenschaftlichen Handlungs- und
Symbolsystem ergeben sich hieraus zwei Schlussfolgerungen: Erstens gelten fiktive Gegenstände als Bewohner eines platonischen Reiches, die daher nicht von
einem Autor erschaffen, sondern aus der Unendlichkeit der Möglichkeiten ausgewählt werden. Zweitens erweist sich jedes Wesen im Sinne des Panfiktionalismus
als fiktiv oder gehört zu den Vertretern abstrakter Artefakte, die sich durch eine
eindeutige Konstruktionsinstanz auszeichnen (vgl. Reicher 2014, 175).
Jede dieser Positionen erweist sich als potenzielle Argumentation literarischer
Fiktion vonseiten kindlicher Rezipienten:
Erfasst ein Kind während des Rezeptionsprozesses eine literarische Figur – wie
die eines Monsters im Beispiel zuvor – als nicht fiktiv und damit als existent, stellt
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sich die mögliche Aussage „Monster gibt es doch!“ nicht als Hinweis einer mangelnden Fiktionswahrnehmung heraus. Vielmehr deutet diese auf einen konkreten
metakognitiven Prozess der Kinder hin, die sich mit der Konstruktion literarischer
Figuren auseinandersetzen: Das Monster kann in diesem Moment von den Kindern als eindeutig in der literarischen Narration vorhanden oder als in einer anderen Welt oder Realität existent betrachtet werden. Insbesondere in Werken wie
der Unendlichen Geschichte von Michael Ende (1979), in welcher es zu expliziten
Grenzübertretungen intra- und extradiegetischer Erzählebenen durch den Protagonisten Bastian kommt, erweisen sich derartige Aushandlungsprozesse kindlicher Rezipienten als wahrscheinlich. Die explizite Thematisierung von Existenz
und Nicht-Existenz literarischer Figuren – man denke an die Existenzkrisen
Staubfingers in Funkes Tintenwelttrilogie (2003) oder der Ex-Libri in Meyers Die
Seiten der Welt (2014) als sie von ihrer eigenen Konstruktion erfahren – verschärfen weiterführend den Aushandlungsprozess von Fiktions- und Wirklichkeitsanspruch, die zu fundierten realitätsorientierten Aussagen der Kinder führen können. Weiterhin erscheint es als möglich, dass das Kind durch diese Aussage nicht
die Existenz des narratologisch verwendeten Monsters meint, sondern die Bezeichnung ‚Monster‘ auf eigene Vorstellungen und Erfahrungsräume übertragt.
Die terminologische Verwendung des Begriffs ‚Monster‘ in Zusammenhang mit
archäologischen Urzeitfunden von Dinosaurierskeletten stellt ebenfalls einen
Aushandlungsprozess von erlebter Wirklichkeit und Fiktion dar, sodass das Verständnis des figuralen Monsters als existent, durch das Wissen um die Existenz
früherer Monster überlagert wird.
Vor dem Hintergrund dessen erweisen sich sowohl antirealistische als auch realitätsorientierte Positionen der ontologischen Fiktionstheorie als potenzielle Erklärungs- und Deutungsmuster des literarischen Phänomens der Fiktion:

Abbildung 19: Mögliche Erklärungsmuster kindlicher Rezipienten anhand ontologischer Fiktionsvorstellungen
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Relevanz ontologischer Fiktionstheorien für das kindliche Fiktionsverstehen
Die ontologische Fiktionstheorie ermöglicht den Einbezug wirklichkeitsorientierter Aushandlungsprozesse im Umgang mit Fiktion. Sowohl die Strategien antirealistischer Fiktionsvorstellung als auch realistische Argumentationen erweisen
sich in Bezug auf die Vorstellungskonzepte von Primarstufenlernenden als denkbare Argumentationsbasis bezüglich des vorliegenden oder zu erreichenden Fiktionsverstehens. Weiterhin eröffnen ontologische Weltvorstellungen Anknüpfungspunkte an alltagsnahe Kognitionsmuster, in welchen Kinder des Grundschulalters ‚Fiktion‘ als erfunden und demnach als Opposition von Wirklichkeit
auffassen und kommunizieren. Die Nähe zu realitätsfernen und -nahen Erklärungsmustern als Abgrenzungsstrategie zur individuell erlebten Wirklichkeit erweist sich daher als wahrscheinlich.
2.2.2.1.2.3

Weiterführende Referenzfelder: Teilnarratologische und -ontologische Fiktionstheorien
Teilnarratologische und -ontologische Fiktionstheorien dienen im Rahmen des
Forschungsprojekts als vertiefende Referenzfelder für den Einbezug kindlicher
Aushandlungsprozesse im Umgang mit spezifischen Fiktionsphänomenen (relevant für die Verstehensbereiche ‚Fiktionswahrnehmung‘, ‚Fiktionsgestaltung‘
und ‚Fiktionsvorstellung‘).
Teilnarratologische und -ontologische Fiktionstheorien fokussieren nochmals
spezifische Phänomene der Fiktion aus narratologischer und ontologischer Perspektive. Der Einbezug teilnarratologischer und -ontologischer Fiktionstheorien
im Rahmen des Forschungsprojekts bietet damit die Möglichkeit, vielfältige Deutungsansätze von Fiktion und der eigenen Vorstellung zu berücksichtigen und bei
der Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens zu integrieren. Anhand der
teilnarratologischen und -ontologischen Annäherungen an Fiktion lassen sich somit weitere gegenstands- oder vorstellungsspezifische Herausforderungen für den
kindlichen Verstehensprozess in Bezug auf spezifische Fiktionsphänomene ableiten und für die Modellierung des Fiktionsverstehens nutzen. Aus der Fülle möglicher teilnarratologischer und -ontologischer Ansätze wurden vor dem Hintergrund ihrer Bedeutsamkeit in der kindlichen Lebenswelt drei weiterführende Referenztheorien ausgewählt: erstens Fiktion als spielerisches Einlassen, zweitens
Fiktion als Nicht-Wahres und drittens Fiktion als fingiertes Behaupten. Im Folgenden wird daher das jeweils forschungstheoriespezifische Verständnis von Fiktion vorgestellt und bezüglich der Relevanz für das kindliche Fiktionsverstehen
verortet.
Fiktion als spielerisches Einlassen (Fiktion als make-believe) – „Das ist jetzt
mal…“
Die Theorie von Fiktion als ‚make-believe‘ beschreibt, in Anlehnung an ontologische Weltvorstellungen, das Phänomen der Fiktion als spielerischen Umgang
mit der gelebten Wirklichkeit. Der Rezipient akzeptiere infolgedessen die Konstruktion einer literarischen Wirklichkeit und versetze sich – im Sinne eines ‚SoTun-Als-Ob‘ – in diese hinein, um Parallelen zur subjektiv erlebten Wirklichkeit
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zu entdecken, sich von dieser abzugrenzen, bestimmte Phänomene der Wirklichkeit zu verarbeiten oder zu erproben (vgl. Hamburger 1977; Landwehr 1975; Vaihinger 1927). Walton beschreibt in seinem Werk Mimesis as make-believe, dass
dieses Hineinversetzen insbesondere im kindlichen Spiel – beispielsweise dem
phantastischen Rollenspiel – erkennbar sei: Kinder erfahren Wirklichkeit durch
die Inszenierung fiktionaler Geschichten, indem reale Gegenstände zu fiktiven
verkehrt werden. Innerhalb des Spiels mit Wirklichkeit wird so beispielsweise ein
auf dem Boden liegender Baumstamm zu dem einzig passierbaren Weg über eine
imaginierte Schlucht; am Ende eines Seils wird ein fiktiver Hund festgebunden
und ausgeführt – Formulierungen wie „Das ist jetzt mal…“ oder „Sei Du mal…“
sind bei diesen Transformationsprozessen keine Seltenheit (vgl. Schäfer 2005,
224f.; Wulff 2005, 10f.). Reale Gegenstände übernehmen somit eine neue Funktion innerhalb der fiktiven Welt und werden zu Vertretern von Fiktion:
Representations, I have said, are things posessing the social function of serving as props in games and make-believe, although they also prompt imaginings and are sometimes objects of them as well. A prop is something
which, by virtue of the conditional principals of generation, mandates imagines. Propositions whose imaginings are mandated are fictional, and the
fact that a given proposition is fictional is a fictional truth. Fictional worlds
are associated with collections of fictional truths; what is fictional is fictional in a given world – the world of a game of make-believe, for example,
or that of a representational work of art. (Walton 1990, 69)

Für das Fiktionsverstehen von kindlichen Rezipienten ergibt sich aus der Theorie
von Fiktion als spielerisches Einlassen zweierlei: Zum einen kann anhand dieser
Referenztheorie davon ausgegangen werden, dass Kinder bereits in jungen Jahren
über die Fähigkeiten verfügen, selbst Fiktionen zu erschaffen, sich in den von
ihnen konstruierten Wirklichkeiten zu bewegen und sich mit konstruierten Figuren, Geschehnissen und Welten sowohl kognitiv als auch emotional auseinanderzusetzen (vgl. Charlton 1984; Hoffman 2004; Neill 2010). Gerring kommt so beispielsweise zu dem Schluss, dass insbesondere kindliche Rezipienten kein bemerkbar differentes Verhalten im Hinblick auf anzuwendende Verarbeitungstechniken von fiktionalen und faktualen Texten zeigen, da sie beide Formen als Abbildung von Wirklichkeit annehmen würden:
[…] i suggested that there is no processing distinction between the serious
and the non-serious assertions of nonfiction and fiction. (Gerrig 1993, 240)

Zum anderen verdeutlicht der Ansatz des spielerischen Einlassens aber auch die
unterschiedlichen kognitiven Operationen der Kinder, die sie während eines fingierten Spiels und der Auseinandersetzung mit literarischen Erzeugnissen vollziehen: Im Rahmen des Spiels kommt es zu einem Real-Halten fiktiver Welten
(vgl. Walton 1990, 69), wohingegen der Umgang mit literarischen Erzeugnissen
bei fehlender Einsicht in den Schaffensprozess von Geschichten zu einem Faktual-Halten fiktionaler Erzählungen führt (vgl. ebd.). Während im ersten Fall der
Wechsel von selbst ausgedachter Welt und Realität für die Kinder noch einfach
zu bewältigen scheint (vgl. Currie 1990, 73), erfordert das Einlassen auf eine be-
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reits vorliegende erdachte Welt metakognitive Verarbeitungs- und Reflexionsprozesse. Aufgrund dessen könnte es daher beispielsweise vor allem für schwächere
Lernende eine Möglichkeit sein, zunächst eigene Fiktionsvorstellungen anhand
eigener erdachter Welten zu generieren und eine Wahrnehmung des selbst Erdachten zu entwickeln, die dann im späteren Erwerbsprozess als Ausgangspunkt
für ein gegenstandsgebundenes Fiktionsverstehen bereits konstruierter Wirklichkeit genutzt werden kann.
Fiktion als Nicht-Wahres (Sprachphilosophie) – „Die lügen doch alle!“
Der Ansatz der Fiktion als Nicht-Wahres erfasst aus sprachphilosophischer Perspektive narratologische Phänomene der Fiktion in Abgrenzung zur Wahrheit
(vgl. Gabriel 1975). Im Sinne der Logik werden fiktionale Aussagen hinsichtlich
ihrer Referenzialisierbarkeit und ihres Wahrheitsanspruchs untersucht und insbesondere intra- und metadiegetische Kommunikationsformen analysiert: Die Äußerungen fiktiver Figuren oder auch Kommentare über diese werden solange als
wahr angesehen, bis man unter Zuhilfenahme der Logik – argumentum ad ignorantiam – Argumente gegen diese Annahme findet. Weiterhin gilt eine Annahme
so lange als wahr, wie Bestätigungen für diese gefunden werden können (vgl.
Danneberg 2013, 132f.). Im Kontext literarischer Texte erweist sich der Begriff
der Wahrheit jedoch als schwierig, da die Inhalte aufgrund externer Wirklichkeitskonstruktion keinen Wahrheitsanspruch erheben können:
Nicht nur im Realismus sprach man davon, daß die Funktion der Literatur
sei, das Allgemeine im Besonderen darzustellen. Ist das Allgemeine eine
allgemeine Aussage, so läuft diese Funktion auf die Funktion hinaus, wahre
Aussagen zu machen, sie ist aber nicht mit ihr identisch. (Gabriel 1975, 82)

Innerhalb des geschlossenen Sprachsystems können fiktionale Erzählungen demnach als wahr angesehen werden, in Zusammenhang mit der realen Wirklichkeit
erfordern sie allerdings eine klare Abgrenzung mithilfe logischer Hermeneutik.
Detel beschreibt daraufhin einen Text als fiktional, wenn er hauptsächlich aus
Behauptungen besteht, eine mögliche Welt beschreibt, keine Täuschung darstellt
und sich anhand selbstrefentieller Merkmale offenbart (vgl. Detel 2013, 250). Nur
wenn diese Merkmale eindeutig zu erkennen seien, könnte ein fiktionaler Text
einen internalen Wahrheitsanspruch erheben – man könnte diesen internalen
Wahrheitsanspruch auch als literarische Authentizität beschreiben. Dadurch
grenzt sich die innerhalb literarischer Texte wahre, wenn auch in der aktual erlebbaren Welt unwahrscheinliche Aussage von strukturell ähnlichen Konstrukten
wie der Lüge ab. Sprachphilosophisch verweisen diese zwar ebenfalls auf eine
konstruierte Wirklichkeit, welche aber nicht mit der Intention geschaffen wurde,
ein Gegenüber aktiv zu täuschen (vgl. Werner 2014, 128).
Obgleich die Darstellung Detels eine mögliche Analyse des internalen Wahrheitsanspruchs literarischer Texte ermöglicht, erweist sich der Wahrheitsanspruch des
Literarischen dennoch als zu hinterfragen (vgl. Betram 2009, 89): Schneider verdeutlicht diese Problematik anhand der Aufstellung von drei einfachen, logischen
Proxiomen, in welcher er in Anlehnung an Aristoteles‘ Mimesis und Poiesis nicht
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den Wahrheitsgehalt, sondern die Wahrscheinlichkeit fiktiver und fiktionaler
Aussagen fokussiert (vgl. Schnieder 2013, 12):
P.1: Dichtung ist Lüge [da sie nicht wahr, sondern nur wahrscheinlich sein kann]
P.2: Lüge steht im Kontrast zur Wahrheit [da sie die Wahrheit verschleiert]
K: Also steht Dichtung im Kontrast zur Wahrheit.

Um die Bedeutung der Proxiome für den Wahrheitsanspruch literarischer Fiktion
zu verdeutlichen, seien sie im Folgenden anhand der Namen fiktiver Figuren beispielhaft erläutert (vgl. Parsons 1980, 44; Werner 2014, 131f.): Innerhalb literarischer Texte erhalten Figuren – wie in der realen Wirklichkeit – Namen, die aber
anders als die Namen realer Lebewesen nicht unbedingt auf eben jenes verweisen
müssen. Vielmehr stellen sie eine bloße Bezeichnung dar, wobei sich die Bedeutungen je nach Kontext unterscheiden: Sherlock Holmes, Effie Briest oder auch
Faust bezeichnen beispielsweise nicht nur literarische Figuren, sondern auch Titel
von Klassikern der Literaturgeschichte sowie deren mögliche Adaptionsformen.
Darüber hinaus unterscheidet sich der Sherlock Holmes in Arthur C. Doyles Romanreihe von aktuell populären Darstellungen in den Serien Sherlock (seit 2010,
Sherlock Holmes gespielt von Benedict Cumberbatch) oder Elementary (seit
2012, Sherlock Holmes gespielt von Jonny Lee Miller). Mit der einfachen Bezeichnung des Namens ‚Sherlock Holmes‘ ist somit nicht klar, welcher Sherlock
Holmes gemeint sein könnte und welche Referenz dieser zur realen Wirklichkeit
aufweist. Aufgrund der Uneindeutigkeit des Namens kann dieser nie auf die
Wahrheit referieren, sondern nur mit einer mehr oder weniger hohen Wahrscheinlichkeit auf ein – wie auch immer geartetes – Bezugssystem verweisen.
Explizierungen zu einer Figur lösen dieses Problem jedoch nicht auf, sondern verschärfen es nur noch weiter: Die Beschreibung einer Figur kann keinen eindeutigen Wahrheitsanspruch erheben, da diese entweder durch einen Autor, den Erzähler, eine andere literarische Figur oder aber durch die Interpretationsleistung
des Rezipienten vorgenommen wird. Beschreibt der Erzähler in Arthur C. Doyles
Werk die Figur des Sherlock Holmes als brillanten Detektiv, erhält diese Aussage
einen anderen Wahrheitswert als die sarkastische Äußerung „Sie sind ein brillanter Detektiv!“ der Figur Watson oder aber der Auffassung des Rezipienten, der
Holmes angesichts der werksinhärenten Darstellung lediglich für brillant hält. Der
Wahrheitsanspruch fiktiver Aussagen unterliegt somit einer deutlichen Variation.
Aus dem Spannungsfeld von Fiktion, Wahrheit und Interpretation lässt sich daher
ableiten, dass eben jener Aushandlungsprozess über den Wahrheitsanspruch eines
narrativen Erzeugnisses bei der Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens
mitbedacht werden muss. Aufgrund unterschiedlicher Wahrnehmungen des
Wahrheitsanspruches von Narration ist es durchaus möglich, dass die Kategorie
der Wahrheit insbesondere bei den Fiktionsvorstellungen der Kinder eine relevante Rolle spielt und gegenstandspezifische Belege herangezogen werden, die
für oder gegen den Wahrheitsanspruch der Narration sprechen. Vor allem bei der
Auseinandersetzung mit kinder- und jugendliterarischen Werken gilt es jedoch,
zwischen der tatsächlichen Vorstellung des Wahrheitsanspruches und inhaltlichen Themen der Narration zu unterscheiden. Darüber hinaus erweist sich speziell
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der sprachphilosophische Hintergrund der Theorie als weiterführender Ansatzpunkt, um fortgeschrittenere Rezipienten bezüglich der Referenzialisierbarkeit
der narrativen Kernelemente zu sensibilisieren und zu einem vertiefenden Einblick in die Beschaffenheit von fiktionalen Erzeugnissen zu gelangen.
Fiktion als fingierte Behauptung (Sprechakttheorie) – „Der sagt das ja nicht
wirklich!“
Im Rahmen der Sprechakttheorie erfolgt die Untersuchung fiktionaler Phänomene
anhand sprachanalytischer und -struktureller Verfahren, wobei narrative Gestaltungsstrukturen sowohl inhaltlich als auch strukturell als fingierte Behauptungen
gelten. Ausgehend von dem bereits zuvor thematisierten Spannungsfeld von Fiktion und Wahrheit wird dabei die Frage der Besonderheiten sprachlicher Äußerungen in fiktionalen Kontexten fokussiert. Im Gegensatz zu sprachphilosophischen Theorien wird jedoch das Kriterium der Wahrheit nicht als kategorisierende
Variable von Fiktion und Fakt angesehen, sondern als Ausgangspunkt sprachstruktureller Überlegungen von Fiktion innerhalb des betreffenden Kommunikationssystems genutzt (vgl. Currie 1990; Searle 1969): Im Rahmen der Sprachphilosophie gelten Äußerungen in fiktionalen Kontexten innerhalb ihres Wirklichkeitssystems als wahr, obgleich diese keinen Bezug zur erlebten Realität der Rezipienten aufweisen können oder dieser sogar gezielt widersprechen. Fiktive Aussagen referieren hiernach auf eine konkrete Wirklichkeit, auch wenn diese nicht
die aktual erlebte sein muss (vgl. Gabriel 1975, 65). Vor dem Hintergrund der
Konstruktion dieser Wirklichkeit widersprechen sprechakttheoretische Aushandlungsprozesse allerdings dieser Annahme: Erstens können die innerhalb der konstruierten Wirklichkeit vorgenommenen Sprechakte nicht als wahr gelten, da sie
von einer externen Konstruktionsinstanz erschaffen werden. Zweitens werden die
innerhalb der konstruierten Wirklichkeit vorgenommenen Sprechakte – gegensätzlich zu realen Kommunikationssituationen – nicht vollzogen, da sowohl Erzählinstanz als auch literarische Figuren erst durch die Tätigkeit eines Autors entstehen. Bei fiktiven Aussagen handelt es sich demnach um illokutionäre Sprechakte, die vorgeben vollzogen worden zu sein, die Realisierung des Sprechaktes
jedoch aussteht. Das Spezifikum fiktiver Aussagen stellt damit das fingierende
Behaupten der Realisierung eines Sprechaktes dar (vgl. Austin 1962, 20; Searle
1969, 326ff.):
Die Sprechakte in einem fiktionalen Diskurs werden durch das Vollziehen
des jeweiligen Äußerungsaktes (Sprechen/Schreiben/Publizieren) nicht
wirklich vollzogen, denn die konstitutiven Regeln der Institution der Fiktion blockieren die regelhafte Verbindung zwischen Äußerungsakt und
Sprechakt. (Onea 2014, 82)

Auch wenn im Rahmen der beginnenden Erwerbsperspektive des Fiktionsverstehens die sprachliche Analyse der in Fiktionen getätigten Äußerungen aufgrund
des voraussetzungsreiches Verstehen von Sprache, Wirklichkeitskonstrukt und
Referenzialisierbarkeit wohl eher eine untergeordnete Rolle spielt, erweist sich
die Theorie des Sprechaktes insbesondere bei den Verstehensprozessen von fortgeschrittenen Rezipienten als relevant: Der Einblick in das nicht-wirkliche, sondern initiierte Sprechen über ein narrativ eingebettetes Objekt zeugt aufgrund der
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kognitiven Durchdringung des Zusammenspiels von Fiktion und Wirklichkeit
von einem fundierten Verstehen fiktiver und fiktionaler Gestaltungsstrukturen, da
ansonsten nicht zwischen der von einer fiktiven Figur getätigten Äußerung und
einer in der Realität wahrgenommenen Äußerung unterschieden werden kann.
Eine Modellierung kindlichen Fiktionsverstehens muss daher offen für weiterführende Deutungsmuster und Erklärungsansätze sein, um auch die möglichen Verstehensprozesse von bereits fortgeschrittenen Rezipienten aufgreifen und abbilden zu können.
2.2.2.1.3 Zum Fiktionsbegriff dieser Arbeit
Angesichts der Vielzahl verschiedener Fiktionstheorien, Begriffsbestimmungen
und Forschungsansätze erweist sich im Vorfeld an eine Modellierung kindlichen
Fiktionsverstehens eine Bestimmung des forschungsprojektspezifischen Verständnisses von Fiktion als notwendig. Hierbei steht die Frage im Zentrum, was
Fiktion im kindlichen Erwerbsprozess überhaupt bedeuten kann und welche Phänomene aufgegriffen werden müssen. Vor dem Hintergrund narratologischer und
ontologischer Fiktionstheorien wird daher ein Fiktionsverständnis formuliert, das
Fiktion als weites Phänomen unterschiedlicher narrativer Gegenstände begreift
und die kindliche Auseinandersetzung mit diesen in den Blick nimmt. Das Begriffsverständnis versteht sich dabei weniger als vollständige Neuausrichtung eines narratologischen Fiktionsverständnisses, sondern präzisiert den Begriff der
Fiktion anhand narratologischer und ontologischer Theoriezugänge für das Forschungsprojekt.
Fiktion: Phänomen, welches im Sinne eines weiten Fiktionsbegriffs auf eine auftretende Nicht-Wirklichkeit in kulturellen Erzeugnissen der Sprache, Kunst und
Literatur rekurriert und damit die diachrone Auseinandersetzung mit – gleichsam
historisch und gesellschaftlich geprägter, subjektiv erlebter sowie durch eine externe Instanz konstruierter – Wirklichkeit bestimmt.
Aufgrund der durch den Rezipienten vorgenommene Bezugsnorm von erlebter
und konstruierter Welt, gilt der Begriff der ‚Nicht-Wirklichkeit‘ als komparativ.
Dies evoziert ein relationales Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit, das die
kindliche Auseinandersetzung mit fiktionalen Gegenständen bestimmt.
Die Wahl narratologischer und ontologischer Fiktionstheorien begründet sich aus
der Möglichkeit, durch die Integration beider Zugänge sowohl die Gegenstandspezifik narrativer Gegenstände als auch die rezipientenbezogene Perspektive der Wirklichkeitserschließung aufzugreifen. Beide Referenztheorien dienen
daher gleichermaßen als Zugangsmöglichkeit, um zu bestimmen, wie und woran
Rezipienten Fiktion in narrativen Gegenständen erkennen können und wie sie
diese mit ihren subjektiven Wirklichkeitsvorstellungen verknüpfen können. Teilnarratologische und -ontologische Ansätze ergänzen weiterführend spezifische
Wahrnehmungs- und Vorstellungsphänomene:
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Abbildung 20: Projektspezifische Zugänge zu Phänomenen der Fiktion

Im Rahmen narratologischer Fiktionstheorien gilt Fiktion als gegenstandsübergreifendes Phänomen, das sich sowohl in literarischen als auch in künstlerischästhetischen Narrationen findet. Fiktion stellt hiermit vor dem Hintergrund der
Verhältnisbestimmung von Fiktion und Literatur (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.1.1
Zur Problematik einer Begriffsbestimmung) weniger ein literaturspezifisches als
ein narrationsspezifisches Merkmal anthropologischer Kulturgüter dar. Da Kinder jedoch von klein auf in Kontakt mit unterschiedlichen geschichtenerzählenden
Gegenständen kommen, erweisen sich fiktionale Erzeugnisse als Gestaltungsform
der kindlichen Lebenswelt. Unter Berücksichtigung der Erwerbsperspektive des
Fiktionsverstehens im vorliegenden Forschungsprojekt gilt es daher innerhalb des
kindlichen Enkulturationsprozesses, ein Bewusstsein für die Existenz des Phänomens Fiktion auszubilden, um eine selbstbestimmte Teilhabe am kulturellen Geschehen zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund des beginnenden Verstehensprozesses werden daher im Rahmen des Forschungsprojekts rezeptionsorientierte
Ansätze der narratologischen Fiktionstheorie fokussiert. Diese gehen davon aus,
dass innerhalb fiktionaler Gegenstände spezifische Fiktionsstrukturen vorliegen,
anhand dessen die Kinder auf die Fiktionalität eines Gegenstandes schließen können, ohne diese Einschätzung an das Wissen des Fiktionalitätsvertrages oder den
Einblick in das literarische Handlungs- und Produktionssystem zurückbinden zu
müssen. Da insbesondere bei Grundschulkindern nicht vorausgesetzt werden
sollte, dass diese schon ausreichend Erfahrungen mit dem ‚fictional discourse‘
(vgl. Searle 1969) im Sinne des ‚willing suspension of disbelief‘ (vgl. Coleridge
1817) gesammelt haben, erscheint ein rezeptionsorientierter Zugang als entwicklungsangemessene Variante für den beginnenden Fiktionsverstehensprozess.
Hierbei werden die möglichen Fiktionsstrukturen im späteren hinsichtlich ihrer
Wahrnehmungskomplexität systematisiert und nach Fiktionsnarratemen, -markern und -kategorien differenziert (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.3.1 Zur Systematisierung fiktionsanzeigender Strukturen dieser Arbeit).
Indessen erfassen ontologische Fiktionstheorien Fiktion als Manifestation des
kindlichen Aushandlungsprozesses von dargestellter Wirklichkeit. Hierbei wird
das erlebte Spannungsfeld von Wirklichkeit und wahrgenommener Wirklichkeit
in den Blick genommen: die Auseinandersetzung mit der subjektiv erlebten und
gesellschaftlich gewachsenen Wirklichkeit sowie der Auseinandersetzung zwischen dem Ergebnis des ersten Spannungsfeldes und extern konstruierter Welt in
kulturellen Erzeugnissen. Die Kritik Gabriels (1975) der mangelnden Referenzialisierbarkeit von Wirklichkeit aufgreifend wird im Rahmen des Forschungspro-
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jekts Fiktion daher nicht als kategorische Abgrenzung einer ‚wahren‘ oder ‚falschen‘ Wirklichkeitsabbildung verstanden, sondern unter Berücksichtigung Aristoteles‘ Poiesis Begriffs die subjektive Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Fiktionsinterpretation berücksichtigt. Aufgrund dessen wird unter Verwendung des
von Hempfer (1990) aufgeworfenen Spannungsfeldes ein komparatives Verständnis von Fiktion zugrunde gelegt und mehrere Deutungsmuster und Vorstellungen der Kinder als möglich erachtet.
Fiktion in narrativen Gegenständen – Fiktivität und Fiktionalität als
spezifische Gegenstandsstrukturen
Im Anschluss an die Ausführungen zur Fiktion als übergeordnetes Phänomen kulturanthropologischer Erzeugnisse soll im Folgenden geklärt werden, wie sich Fiktion konkret in literarischen Narrationen äußert und welche Herausforderungen
für den kindlichen Verstehensprozess mit den literarischen Erscheinungsformen
einhergehen. Während im Rahmen der Darstellungen zur narratologischen Fiktionstheorie demnach eher die Verhältnisbestimmung von Fiktion als Wesensmerkmal des Literarischen im Zentrum stand, geht es vor dem Hintergrund der konkreten kindlichen Auseinandersetzung mit literarischen Gegenständen nun um
spezifische Erscheinungsformen des Fiktiven und Fiktionalen und welche Verstehensprozesse diese von einem Rezipienten erfordern (vgl. Landwehr 1975, 157).
In narrativen Gegenständen werden Phänomene der Fiktion durch die Begriffe
der Fiktivität und der Fiktionalität differenziert. Beide Terminologien beschreiben
in Anlehnung an den diegetischen Aufbau literarischer Texte (vgl. Eco 1994,
50ff.) narrative Teilstrukturen übergeordneter Fiktionsphänomene (vgl. u.a. Genette 1992, 61f.; Leubner/Saupe 2009, 91; Zipfel 2001, 68ff. sowie 115ff.):
Der Terminus Fiktivität umfasst dabei die Ebene der Geschichte (‚histoire‘) und
damit alle Handlungen, Ereignisse, Figuren und Gegenstände, die in Auseinandersetzung mit der erlebten Wirklichkeit als nicht-wirklich eingestuft werden. Im
Gegensatz hierzu subsumiert der Begriff der Fiktionalität alle fiktionalen Elemente der Ebene der Erzählung (‚discours‘) sowie jede erzählerische Tätigkeit
zur Darstellung der textinhärenten Nicht-Wirklichkeit:
Fiktion in Narration
Fiktionalität – Ebene der Erzählung
Erzählen über nicht-wirkliche Handlungen/Handlungsträger innerhalb der Narration

Fiktivität – Ebene der Geschichte
Auftreten von nicht-wirklichen Handlungen/Handlungsträgern innerhalb der
Narration
Abbildung 21: Fiktivität und Fiktionalität als narrative Teilstrukturen von Fiktion

Die Differenzierung von Fiktion auf der Ebene der Geschichte und auf der Ebene
der Erzählung verweist somit auf eine unterschiedliche Strukturierung der auftretenden Wirklichkeit im ontologischen Sinne: Anhand der Bezeichnung ‚fiktiv‘
wird eine spezifische Existenzweise von narrativen Gegenständen impliziert, da
beispielsweise eine Figur oder auch ein Ort in der Geschichte als fiktiv bezeichnet
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wird (vgl. Rühling 1997, 29). Indessen beschreibt die Bezeichnung ‚fiktional‘
eine bestimmte Darstellungsweise von fiktiven und damit nicht existenten Gegenständen (vgl. ebd.). Beide Begriffe verweisen demnach nicht auf die Urteilsbildung über den Wahrheitsgehalt einer dargebotenen Welt, sondern greifen ausschließlich die strukturelle Darbietung im Textzusammenhang auf. Diese bestimmen wiederum das Phänomen narrativer Fiktion:
Das […] Moment der Fiktionalität und das […] Moment der Fiktivität charakterisieren den literarischen Text als dualistisch strukturiert, die literarische Fiktion als textuell manifeste Dualität zwischen Fiktionalem und Fiktivem. (Kasics 1990, 50)

Sowohl der Moment der Fiktivität als auch der Moment der Fiktionalität setzt
vonseiten des Rezipienten jedoch spezifische Erschließungs- und Verarbeitungsprozesse voraus, die es vor dem Hintergrund der Modellierung des kindlichen
Fiktionsverstehens zu beachten gilt. Beide Bereiche umfassen unterschiedliche
narrative Elemente:
Dem Moment der ‚Fiktivität‘ werden all jene Elemente zugeordnet, die die
Handlungsebene der Narration bestimmen, wodurch vor allem temporale, lokale
und figurale Informationen als Aspekte des Fiktiven gelten (vgl. Nikula 2012,
77f.). Auch wenn diese Elemente als leicht zu identifizierende Elemente des Fiktiven erscheinen mögen, erweisen sich sowohl die temporalen als auch die lokalen
sowie figuralen Aspekte als herausforderungsreich im kindlichen Verstehensprozess:
Im literatur- und auch geschichtsdidaktischen Forschungsdiskurs werden insbesondere globale Zeitangaben als eindeutig zu erkennende Anzeichen des Fiktiven
angenommen, da diese stark von der erlebten Wirklichkeit der Kinder abweichen
würden. Geschichten, die in weit entfernter Zukunft spielen, müssten daher von
Kindern sofort als von ihrer eigenen Wirklichkeit abweichend und damit als fiktiv
angesehen werden. Kinder im Grundschulalter verfügen aber nur über ein beginnendes Temporalbewusstsein, das sich nur mit zunehmender Thematisierung der
historisch gewachsenen Welt weiterentwickelt (vgl. Pandel 2013, 123ff.; Rüsen
1994, 53ff.). Historische Informationen aus vergangenen Zeiten werden daher als
ebenso fiktiv und von der eigenen Wirklichkeit abweichend angesehen, wie Elemente aus Science-Fiction Romanen. Verstärkt wird dieser Effekt durch das noch
nicht vollständig ausgebildete Historizitätsbewusstsein der Grundschullernenden,
sodass sie noch nicht erkennen können, inwiefern ihre eigene Lebenswelt von einer vergangenen beeinflusst wurde oder beeinflusst wird. Folglich stellt sich die
Unterscheidung von wirklichkeitsbasierten Geschichtspartikeln oder ihrer ausschließlich fiktionalen Einbettung in eine Geschichte für Primarstufenlernende als
herausfordernd heraus (vgl. Köhnlein 2012, 351). Erst mit zunehmender Einsicht
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in die Gewachsenheit der eigenen Wirklichkeit führt diese zu Abwägungsprozessen zwischen Fiktion und Wirklichkeit und damit zu einer reflektierten Einschätzung.29
Bei lokalen oder figuralen Elementen des Fiktiven kommt es zu ähnlichen Überlagerungseffekten von Fiktions- und Wirklichkeitswahrnehmung. Dies zeigt sich
besonders deutlich an der Einbettung realer Entitäten, welche zwar strukturell
dem Bereich der Fiktivität zuzuordnen sind, jedoch selten als fiktiv erkannt werden (vgl. Zipfel 2001, 95): Pavel unterscheidet hierzu im Hinblick auf den Komplexitätsgrad des Fiktiven zwischen der Einbettung von ‚native‘, ‚immigrant‘ and
‚surrogate objects‘ (vgl. hier und im Folgenden Pavel 1986, 29ff.). ‚Native objects‘ umfassen originär fiktive Gegenstände und entsprechen damit einer phantastischen Wirklichkeitskonstruktion ohne Realitätsbezug. Die Wahrnehmung
von Tolkiens Mittelerde (Herr der Ringe 1954) oder auch Paolinis Alagaësia
(Eragon und die Drachenreiter 2002) als fiktiv stellt somit eine geringe Herausforderung dar, da beide Welten stark von der Wirklichkeit des Rezipienten abweichen. Indessen enthalten ‚immigrant objects‘ explizite Verweise auf die Realität,
wodurch sie schwieriger als fiktiv zu erkennen sind: Die Fiktivität Berlins in Emil
und die Detektive (Kästner 1929) oder in Rico, Oskar und die Tieferschatten
(Steinhöfel 2008) ist folglich schwerer zu erkennen, da die Darstellungen der
Stadt durch zahlreiche Realitätsbezüge angereichert werden. ‚Surrogate objects‘
stellen hingegen eine Mischform dar, wodurch sie zu besonders vielen Irritationsmomenten bei der Überlegung führen können, ob eine Welt oder eine Figur erfunden ist oder nicht: ‚Surrogate objects‘ entlehnen sich der Realität, wodurch sie
noch einen spezifischen Wirklichkeitsbezug explizieren, aber für die Integration
in eine narrative Wirklichkeit deutlich abgewandelt wurden. Beispielhaft steht
hierfür das London in Rowlings Harry Potter Saga (1997), das zwar Ähnlichkeiten zu dem realen London der 1990er Jahre aufweist, jedoch durch phantastische
Bezüge, wie der Integration der Winkelgasse oder auch des Zaubereiministeriums
im Herzen der englischen Hauptstadt, angereichert wird. Je nachdem welchen
Wirklichkeitsbezug die lokalen oder figuralen Elemente der Narration aufweisen,
stellt sich die Identifikation dieser Elemente als fiktiv als kleinere oder größere
Herausforderung heraus. Aufgrund dessen gilt es bei der Analyse der kindlichen
Auseinandersetzung mit Fiktion die Verweisstrukturen der scheinbar leicht zu
identifizierenden Elemente des Fiktiven zu beachten und die Herausforderungen
im Umgang mit wirklichkeitsfernen und -nahen Gestaltungsstrukturen aufzugreifen.
Dem Moment der ‚Fiktionalität‘ werden all jene Gestaltungselemente zugeschrieben, welche die Erzählung der fiktiven Geschichte gestalten. Um diese Aspekte näher zu bestimmen, erweist sich daher insbesondere die Frage nach den
erzähltheoretischen Auswirkungen der dargestellten Fiktivität als relevant: Wäh-
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Eine detaillierte Darstellung erster kindlicher Fiktionswahrnehmung anhand eines naiven
Ersteindrucks findet sich in Kapitel 2.2.3 Modell des kindlichen Fiktionsverstehens dieser Arbeit.
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rend faktuale Erzählungen aus Sprachhandlungen bestehen, die sich als illokutionäre Akte in Behauptungen manifestieren und damit ein narratives Geschehen
abbilden (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.1.1 Zur Problematik einer Begriffsbestimmung), beinhalten fiktionale Texte Behauptungen, welche sich auf etwas NichtGeschehenes beziehen.
Der illokutionäre Akt des Behauptens setzt im allgemeinen voraus, daß die
in den Behauptungen bezeichneten Gegenstände existieren. Fiktionale Erzählungen jedoch handeln von nicht-wirklichen Geschichten, insbesondere
von nicht-wirklichen Ereignisträgern, von Ereignisträgern also, die nicht
existieren. So scheint der Autor als Produzent des fiktionalen Erzähltextes
Behauptungen aufzustellen über Ereignisse, die sich nicht zugetragen haben, und über Ereignisträger, die nicht existieren. (Zipfel 2001, 116)

Um folglich herauszufinden, ob es sich bei einem Gegenstand um einen fiktionalen Gegenstand handelt, muss die Autoren- bzw. Erzählinstanz näher betrachtet
werden. Faktuale Erzählungen zeichnen sich dadurch aus, dass ein Autor unmittelbar von einem Geschehen berichtet oder aber Informationen an einen Rezipienten vermittelt. Sowohl Zeitungsberichte als auch die wortlosen Anleitungen
zum Aufbau eines Ikea-Billy-Regals entsprechen diesem Kriterium. Fiktionale
Erzähltexte beinhalten hingegen eine weiterführende Erzählinstanz, sodass nicht
der produzierende Autor, sondern ein diegetischer Erzähler von konkreten Ereignissen berichtet (vgl. Cohn 1995, 106). Hieraus lässt sich ableiten, dass jeder Text,
der über eine Erzählinstanz verfügt, als zumindest geringfügig fiktional gelten
muss. Auch wenn dieses Kriterium zunächst als leicht anzuwenden erscheint,
stellt es für kindliche Rezipienten dennoch eine zentrale Herausforderung dar:
Rezipienten, die noch am Anfang ihrer literarischen Enkulturation stehen, müssen
zunächst den Unterschied zwischen der Autoren- und der Erzählinstanz verstehen
und als zentrale Gestaltungsstrukturen von literarischen, im Falle der Produktionsinstanz jedoch ebenso funktionalen Texten erfassen. Erst dann ist es ihnen
möglich, einen Erzähler von einem Autor zu unterscheiden und hieraus Rückschlüsse über die Fiktionalität eines Gegenstandes abzuleiten.
Die Fiktionalität eines Textes wird aber nicht nur über die erzählerische Darstellung von fiktiven Gestaltungsmerkmalen bestimmt, sondern gilt in literaturwissenschaftlichen Kontexten weiterführend als Kommunikationsstrategie von Fiktion innerhalb narrativer Gegenstände:
Fiktivität und Fiktionalität sind somit nicht von vornherein aneinandergebunden. Einerseits kommen fiktive Entitäten auch in nicht-fiktionalen Zusammenhängen vor, andererseits enthalten fiktionale Texte immer auch
Elemente, die in Bezug auf das verbindliche Wirklichkeitsmodell von Produzenten und Rezipienten als real zu gelten haben. […] Die Fiktionalität
eines Textes wird somit nicht ausschließlich aufgrund des Vorhandenseins
fiktiver Elemente bestimmt. Fiktionalität ist ein kommunikationstheoretisches Merkmal, das durch Indizierung bestimmt wird und rezeptionssteuernd wirkt. (Jacoby 2005, 64)

116

Modellierung des Fiktionsverstehens

Jacoby verweist mit dieser Ausführung auf die bereits ausgeführten Mischformen
fiktionaler und faktualer Erzähltexte und stellt klar, wie diese den Wahrnehmungsprozess von Fiktion bestimmen:
Fiktionale Texte können inhaltlich fiktive Strukturen aufweisen, können sich jedoch auch von diesen loslösen und bei Beibehaltung einer fiktionalen Erzählsituation nicht-fiktive Strukturen beinhalten (vgl. Blume 2004, 63). Wird beispielsweise ein Geschehen aus einem Zeitungsbericht in eine fiktionale Erzählform
transferiert, verfügt diese zwar über fiktionale Erzählmuster – wie die Etablierung
einer Erzählinstanz – die Handlungsträger beruhen allerdings auf realen Figuren,
sodass die Analyse der fiktiven Handlungsebene komplexer wird. Andererseits ist
es ebenso möglich, dass eine fiktive Geschichte in faktuale Erzählpraktiken eingebettet wird. Die Ebene der Geschichte wäre demnach fiktiv, die Ebene der Erzählung allerdings non-fiktional. Diese Form findet sich besonders im Feld der
Autofiktionen oder biographischen Textformen. Grundsätzlich ist hiernach jede
Narration als fiktional les- bzw. interpretierbar, wohingegen nicht jeder literarische Gegenstand fiktiv sein kann (vgl. Nikula 2012, 101). Für kindliche Rezipienten stellen diese Erzählformen eine zusätzliche Herausforderung im Fiktionsverstehensprozess dar: Sie müssen die fiktive Handlungsebene von der fiktionalen Erzählpraktik trennen und inhaltsunabhängig Phänomene der Fiktion in der
Metaebene eines Gegenstandes wahrnehmen. Anderenfalls kommt es zu Fehlinterpretationen eines Gegenstandes als fiktional oder non-fiktional, da die fiktionale Darstellungstechnik noch nicht von der inhaltlichen Fiktivität der Geschichte
losgelöst werden kann und beispielsweise eine fiktive Handlungsebene die eigentlich faktuale Erzählpraktik überdeckt.
Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass Fiktivität und Fiktionalität spezifische Gegenstandsstrukturen der Fiktion in narrativen Erzeugnissen darstellen.
Während unter dem Begriff der Fiktivität Phänomene der Fiktion innerhalb der
Geschichtenebene subsumiert werden, umfasst die Fiktionalität die Darstellungsmöglichkeiten des Fiktiven im Rahmen der Erzählung. Kindliche Rezipienten sehen sich im Umgang mit Fiktivität und Fiktionalität spezifischen Herausforderungen gegenüber: Fiktive Entitäten weichen in unterschiedlicher Art und Weise von
der real erlebten Wirklichkeit ab, wodurch die Wahrnehmungskomplexität der
fiktionsanzeigenden Strukturen variiert. Indessen setzte die Auseinandersetzung
mit Fiktionalität zum einen die Einsicht in die Unterscheidung von Autoren- und
Erzählinstanz voraus, zum anderen erfordert die Analyse von Mischformen die
Ablösung der fiktionalen Erzählpraktik von der inhaltlichen Fiktivität. Bei der
Modellierung eines kindlichen Fiktionsverstehens gilt es folglich, die unterschiedlichen Anforderungen im Umgang mit fiktiven und fiktionalen Phänomenen zu berücksichtigen und kindliche Wahrnehmungsprozesse vor diesem Hintergrund zu reflektieren.
Fiktionssignale und -indizien als Wahrnehmungsangebote
Während Fiktivität und Fiktionalität spezifische Phänomene von Fiktion in narrativen Gegenständen klassifizieren und damit die Klärung der Frage „Was ist
Fiktion?“ um die Spezifikation „Wie äußert sie sich in narrativen Erzeugnissen?“
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erweitern, gilt es vor dem Hintergrund des kindlichen Rezeptionsprozesses weiterhin zu bestimmen, „woran“ Kinder nun in narrativen Erzeugnissen konkret Fiktion erkennen können (vgl. Kasics 1990, 12).
Im Rahmen narratologischer Fiktionstheorien gehen sowohl produktionsorientierte als auch rezeptionsorientierte Ansätze davon aus (vgl. hierzu Kapitel
2.2.2.1.2 Fiktionstheoretische Ansätze als Annäherung an das Phänomen der Fiktion), dass innerhalb narrativer Gegenstände bestimmte Elemente auf die Fiktivität der Geschichte oder die Fiktionalität der Erzählung verweisen, die sich jedoch
nicht nur zwangsläufig auf die bereits ausgeführten Gegenstandsstrukturen des
Fiktiven oder Fiktionalen beziehen. Produktionsorientierte Ansätze nehmen
diesbezüglich an, dass der Schöpfungsakt einer Geschichte selbst und damit der
sogenannte Fingierungsakt (vgl. Iser 1991, 21 sowie 48) als Hinweis auf die Fiktionalität einer Geschichte ausreicht, wobei dieser – wie bereits zuvor ausgeführt
– aus der beginnenden Erwerbsperspektive für Grundschulkinder eine hochkomplexe Tätigkeit im Umgang mit literarischen Gegenständen darstellt. Aufgrund
dessen werden im Rahmen des Forschungsprojekts für die Abbildung eines beginnenden Verstehensprozesses rezeptionsorientierte Ansätze fokussiert. Diese
stellen das Erkennen von Fiktion anhand gegenstandsinhärenter Merkmale zentral, die vonseiten eines Rezipienten wahrgenommen, als fiktionsanzeigend identifiziert und hinsichtlich dessen Fiktionalität gedeutet werden müssen (vgl. Cohn
1995, 106; Stierle 1975, 347). Abhängig von den jeweiligen narratologischen
Ausführungen werden diese Strukturen – um lediglich wenige der populärsten
Bezeichnungen zu nennen – als ‚Symptome der Fiktionalität‘ (vgl. Hamburger
1977; Schaeffer 1999), ‚Fiktionalitätssignale‘ (vgl. Weinrich 1975; Zipfel 2001),
‚indicateurs de fictionnalité‘ (vgl. Jaquenod 1988), ‚indices de fiction‘ (vgl. Genette 1991), ‚markers of fictionality‘ (vgl. Ryan 1991) oder ‚indicators of fictionality‘ (vgl. Walsh 2007) bezeichnet. Jede dieser Bezeichnung subsumiert unter
Berücksichtigung der Rezeptionsorientierung gegenstandsübergreifende Gestaltungsmerkmale, die in Form von kategorialen Systematisierungen das Phänomen
Fiktion erfassen und fiktive und fiktionale Aspekte benennen, die zum Erkennen
einer Geschichte als fiktional beitragen.
Diese Systematisierungen folgen zumeist einer kontrastiven Darstellung möglicher Referenzfelder: So unterscheidet Zipfel in seinen ersten Ausführungen zu
Fiktion, Fiktivität und Fiktionalität (2001) zwischen textuellen und paratextuellen
Fiktionssignalen, während er in späteren Texten (2014, 2016) von textimmanenten und extratextuellen Markern spricht. Weiterhin differenziert Jaquenod (1988)
zwischen inter- und extratextuellen Hinweisen, während Bareis (2008) intrinsische und paratextuelle, Herrmann (2005) textinterne und paratextuelle oder
Köppe (2008) textimmanente und nicht-textimmanente Strukturen voneinander
abgrenzt. Lediglich von Wildekamp, van Montfoort und van Ruiswijk (1980)
wählen im Gegensatz zu den vornehmlich verwendeten inner- und außertextuellen Kategorien, syntaktisch-semantische und pragmatische Kriterien, um mögliche Fiktionsverweise zu verorten. Weiterführende Modellierungen definieren
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mögliche Wahrnehmungsstrukturen innerhalb einer Trias aus Syntaktik, Semantik und Pragmatik, in welchen zumeist zwischen zwei inhaltlichen Bezugsfeldern
textueller Repräsentationen und einer subsumierenden Kategorie des Paratextes
unterschieden wird (vgl. Colonna 1989; Nickel-Bacon/Schreier/Groeben 2000).
Durch diese entstehen – mehr oder weniger umfangreiche – Listen textueller und
paratextueller Fiktionsstrukturen, die sich im Hinblick auf den Umfang und die
Zuordnung einzelner Marker unterscheiden, in Bezug auf die grundlegenden Systematisierungen jedoch keine größeren Diskrepanzen aufweisen.
Auffällig hierbei ist, dass sich die jeweiligen Aufstellungen hinsichtlich der Zuordnung einzelner fiktionsanzeigender Strukturen im Verhältnis zur Fiktion als
übergeordnetes Konstrukt voneinander unterscheiden, sodass fiktionsanzeigende
Strukturen oftmals mit Merkmalen der Fiktion gleichgesetzt oder von diesen in
unterschiedlicher Art und Weise abgegrenzt werden (vgl. Hempfer 1990, 120).
Um einer Vermischung im Rahmen dieser Arbeit vorzubeugen, sei an dieser
Stelle das jeweilige Verständnis von Fiktionsmerkmal und fiktionsanzeigender
Struktur in Kürze erläutert, um anschließend eine Aufstellung potenziell fiktionsanzeigender Strukturen für den kindlichen Fiktionsverstehensprozess vorzunehmen.
2.2.2.3.1

Zur Systematisierung fiktionsanzeigender Strukturen dieser Arbeit
Im Gegensatz zu Fiktionsmerkmalen (vgl. Kapitel 2.2.2.1.1 Zur Problematik einer Begriffsbestimmung) gelten fiktionsanzeigende Strukturen ausschließlich
als
[…] textimmanente Zeichen […], die vom Leser erkennt werden können
[...], diskursive characteristica specifica, die ein Autor obligatorisch einsetzen muss, wenn sein Roman als Fiktion und nicht als historischer oder journalistischer Erzähltext rezipiert werden soll. (Cohn 1995, 106).

Diese Strukturen erweisen sich demnach als epistemisches Kriterium, das bei der
Einordnung eines Gegenstandes als mehr oder weniger fiktional herangezogen
werden kann, anhand derer Fiktion aber nicht zu definieren ist. Besonders deutlich
zeigt sich dies bei der Analyse autobiographischer oder auch autofiktionaler Textformen: Im Gegensatz zu wirklichkeitsabgrenzenden Narrationen weisen diese
andere fiktionsanzeigende Strukturen auf, als beispielsweise phantastische
Werke. Trotz des Fehlens einer eindeutig fiktiven Lokalität oder aber temporalen
Einordnung erweisen sich diese Texte nicht als weniger fiktional, da die fiktionsanzeigenden Strukturen nur Hinweise auf die Fiktionalität eines Gegenstandes oder Fiktivität eines Gestaltungsmerkmals geben, Fiktion jedoch nicht anhand dessen definieren: Ein Text ist somit nicht nur deshalb fiktional, weil die Hauptfigur
ein Monster ist. Die fiktive Figur des Monsters verweist lediglich auf eine potenzielle Fiktionalität des Textes. Die Textform verfügt aus diesem Grund über einen
fiktionalen Charakter, unabhängig von der Implementation und Wahrnehmung
spezifischer fiktionsanzeigender Strukturen (vgl. Köppe 2008, 39; Schaeffer
1999, 106ff.; Zipfel 2014, 99).
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Rezeptionsorientierte Ansätze der narratologischen Fiktionstheorie betonen, dass
fiktionsanzeigende Strukturen in unterschiedlicher Art und Weise auf die erlebte
Realität der Rezipienten rekurrieren und in Abhängigkeit zu ihrer Wirklichkeitsnähe oder -ferne leichter oder schwerer als fiktionsanzeigend zu identifizieren
seien (vgl. u.a. Colonna 1988, 200ff.; Genette 1992, 47): Während
Gestaltungsaspekte wirklichkeitsabgrenzender Narration aufgrund ihrer
Neukonstruktion von Realität leicht identifiziert und benannt werden können,
erweisen sich insbesondere Strukturen wirklichkeitsnaher Narrationen als
komplex, da diese der Wirklichkeit der Rezipienten ähneln und damit eindeutige
Referenzen in der tatsächlichen Realität aufweisen (vgl. u.a. Genette 1992, 54;
Iser 1991, 18; Zipfel 2001, 243). Aufgrund dessen werden im narratologischen
Forschungsdiskurs eindeutig zu erkennende Fiktionssignale von komplexer
wahrzunehmenden Fiktionsindizien unterschieden (vgl. u.a. Bareis 2008, 72ff.;
Jaquenod 1988, 85f.; Köppe 2008, 39; Zipfel 2001, 232ff.). Da diese jedoch in
Abhängigkeit zum konkreten theoretischen Hintergrund in Bezug deutliche
relationale Differenzen aufweisen, werden potenziell fiktionsanzeigende
Strukturen im Rahmen dieser Arbeit ausgehend von der Differenzierung in
Fiktionssignale und Fiktionsindizien in ein umfassenderes System
unterschiedlicher Fiktionsmarker eingeordnet und hinsichtlich ihrer
Wahrnehmungskomplexität hierarchisiert:
Wahrnehmungsbereiche z.B.: Figurenwahrnehmung
Fiktionsmarkerbereiche z.B.: Darstellung der Figuren
Fiktionsmarkerkategorie z.B.: Eigenschaften der Figuren
Fiktionsmarker z.B.: Aussehen der Figuren



Fiktionssignal
Fiktionsindiz

Fiktionsnarratem z.B.: leuchtende Augen
Abbildung 22: Systematisierung gegenstandsinhärenter Fiktionsstrukturen

Die vorliegende Systematisierung richtet verschiedene fiktionsanzeigende
Strukturen zueinander aus und klassifiziert diese von kleinsten
fiktionsanzeigenden Partikeln bis hin zu übergeordneten Wahrnehmungsbereichen, sodass nicht nur einzelne Gestaltungselemente des Fiktiven oder
Fiktionalen erfasst, sondern auch Gesamtwahrnehmungen zu einem spezifischen
Teil des Gegenstandes abgebildet werden können.
Die zentrale Größe innerhalb der Systematisierung bildet der Fiktionsmarker.
Dieser umfasst alle fiktionsanzeigenden Strukturen, die in Abgrenzung zu
narratologischen Fiktionsmerkmalen auf die Fiktivität und Fiktionalität narrativer
Gegenstände verweisen und von Rezipienten während des Rezeptionsprozesses
erkannt werden können. Die Fiktionsmarker werden in übergeordnete
Fiktionsmarkerkategorien zusammengefasst, die sich wiederum verschiedenen
Fiktionsmarkerbereichen zuordnen lassen. In Anlehnung an die literarischen
Grundkompetenzen des Bochumer Modells werden die Fiktionsmarkerbereiche
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spezifischen Wahrnehmungsbereichen zugeordnet, die sich an den
Grundstrukturen narrativer Erzeugnisse orientieren und damit die Handlungs- und
Metaebene sowie die Erzählinstanz literarischer Gegenstände umfassen (vgl.
Barthes 1988, 104ff.; Genette 1994, 17ff; Martinez/Scheffel 2005, 23;
Nünning/Nünning 2010, 95). Hierdurch werden fünf unterschiedliche
Wahrnehmungsbereiche von der (1) narrativen und dramaturgischen
Handlungslogik über die (2) Figurenwahrnehmung bis hin zur (3) Wahrnehmung
von symbolischen und metaphorischen Strukturen, (4) spachlichen und (5)
erzählerischen Mitteln aufgeführt, zu welchen sich die einzelnen
Fiktionsmarkerbereiche, -kategorien und -marker zuordnen lassen. Ohne den
weiteren Ausführungen schon vorweg zu greifen, sei an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass eben jene Systematisierung der fiktionsanzeigenden Strukturen
in übergeordnete und die grundlegenden Strukturen narrativer Erzeugnisse
aufgreifende Wahrnehmungsbereiche die Abbildung des Zusammenhang von
kindlicher Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz aufgrund der
Strukturähnlichkeit zu den literarischen Grundkompetenzen ermöglichen wird
(vgl. hierzu Kapitel 2.2.4 Modell des Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung
und literarischer Grundkompetenz).
Die Fiktionsmarker werden anschließend bezüglich ihrer Wahrnehmungskomplexität in leichter zu erkennenden Fiktionssignale und schwerer zu
identifizierende Fiktionsindizien unterschieden, wobei beide gleichermaßen auf
die Fiktivität einer Gegenstandstruktur oder auf die Fiktionalität eines
Gegenstandes verweisen. Neben der unterschiedlichen Wahrnehmungskomplexität unterscheiden sich die Fiktionsmarker weiterhin hinsichtlich ihrer
diegetischen Referenz, ihrer gegenstandsspezifischen Einbettung und ihrer
Verweisfunktion. Diese wirken auf die Wahrnehmungskomplexität ein und
gestalten die Wahrnehmung eines Markers mehr oder weniger komplex:
Erstens finden sich Fiktionsmarker auf verschiedenen Ebenen des Gegenstandes.
Abhängig von der diegetischen Gestaltung der ‚histoire‘ (Fiktivität) und des
‚discours‘ (Fiktionalität) erfordert die Systematiserung von fiktions-anzeigenden
Strukturen eine Unterscheidung von intra- und extradiegetischen
Fiktionsmarkern, da diese sowohl innerhalb der Binnen- als auch der
Rahmenhandlung vorkommen können.
Zweitens werden Fiktionsmarker in unterschiedlicher Art und Weise in einen
Gegenstand eingebettet: Wird innerhalb eines Textes beispielsweise eine
diegetische Lokalität anhand verschiedener Gestaltungsmerkmale als fiktiv
gekennzeichnet, so verweist jedes dieser Gestaltungsmerkmale auf den
Fiktionsmarker ‚Gestaltung des Ortes‘. Ein Fiktionsmarker kann sich folglich
durch unterschiedliche Elemente realisieren, weshalb diese Gegenstandselemente als Fiktionsnarrateme bezeichnet werden:
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Abbildung 23: Beziehung von Fiktionsmarkern und Fiktionsnarratemen

Drittens unterscheiden sich Fiktionsmarker hinsichtlich ihrer Verweisfunktion
innerhalb des Gegenstandes, sodass sie entweder generalisierend auf die Fiktion
der Geschichte hindeuten können (bspw.: „Die Orte in der Geschichte sind
erfunden.“), auf konkrete Gegenstandselemente rekurrieren bspw.: „Die Stadt ist
erfunden.“), oder sich auf spezifische Teilelemente beziehen (bspw.: „Die Häuser
der Stadt weisen auf die Konstruktion hin.“). Aufgrund dessen werden
Fiktionsmarker in einem Verweisdreitschritt nach ‚Generalisierung‘,
‚Konkretisierung‘ und ‚Spezifizierung‘ geordnet. Angesichts des sich erst
entwickelnden Abstraktionsvermögens von Primarstufenlernden (vgl.
Edelmann/Wittmann 2012, 114ff.; Zimbardo/Gerrig 2008, 260ff. sowie 275ff.)
gelten spezifische Fiktionsmarker als wahrnehmungskomplexer, als allgemeinere
Aussagen auf der Ebene der Generalisierung.
Unabhängig von der Einteilung der Fiktionsmarker nach Binnen- und
Rahmenhandlung, gegenstandsspezifischer Einbettung und Verweisfunktion
finden sich Fiktionsmarker sowohl innerhalb auch außerhalb eines narrativen
Gegenstands. In Anlehnung an die Terminologien Zipfels werden im Rahmen des
Forschungsprojekts daher (inner-)textuelle von paratextuellen Fiktionsstrukturen
unterschieden und bezüglich der zuvor vorgestellten Systematisierung voneinander abgegrenzt (vgl. Zipfel 2001, 234ff. sowie 241ff.).
2.2.2.3.2 Textuelle Fiktionsstrukturen
Als textuelle Fiktionsstrukturen gelten fiktionsanzeigende Gestaltungselemente
der Textebene. Sie beziehen sich überwiegend auf die Geschichte und grundlegende erzählerische Darstellung der Narration und werden daher auch als ‚gegenstandsinhärent‘ bezeichnet (vgl. Zipfel 2001, 234ff.). Aufgrund dessen stellen
sich sowohl fiktive als auch fiktionale Gestaltungselemente als textuelle Fiktionsstrukturen heraus (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.2 Fiktion in narrativen Gegenständen
– Fiktivität und Fiktionalität als spezifische Gegenstandsstrukturen).
Als textuelle Fiktionsstrukturen werden insbesondere Beschreibungen der narrativen Orte, Ereignisträger aber auch temporalen Angaben zum Geschehen bezeichnet (vgl. Weinrich 1975, 525f.). Neben expliziten Lokalitäten, wie beispielsweise einer intradiegetischen Stadt, einem Haus oder auch einer Gegend, erweisen sich ebenso globalere Äußerungen hinsichtlich der konstruierten Welt bzw.
Wirklichkeit als denkbare Anzeichen einer fiktionalen Geschichte. Ähnliches gilt
für den etablierten Figurenkreis, anhand dessen sowohl Rückschlüsse über Äußerlichkeiten, Eigenschaften und Verhaltensweisen einer Figur gezogen, als auch
personenübergreifenden Merkmalen – wie beispielsweise in Fantasyromanen die
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Zuordnung eines Wesens zu einem Clan oder einer Rasse – für die Einschätzung
des Fiktiven verwendet werden können.
Weiterhin werden erzählerische und sprachliche Mittel als textuelle Fiktionsstrukturen der Erzählebene gekennzeichnet (vgl. hier und im Folgenden Genette
1992, 44ff.). Während in heterodiegetischen Erzählungen Verben der inneren
Vorgänge, die erlebte Rede oder auch die Vermengung von Erzähler- und Figurenperspektiven als fiktionsanzeigend gewertet werden, gilt in homodiegetischen
Erzähltexten die Detailfreudigkeit eines auktorialen Erzählers in Form des ‚diegetic overkill‘ als textuelle Fiktionsstruktur. Auch die Form der Erzählung, wie
die eines inneren Monologs des epischen Präteritums, wird als textueller Fiktionsverweis verstanden. Darüber hinaus verweisen intertextuelle oder auch genretypische Äußerungen, wie beispielsweise der prototypische Beginn ‚Es war einmal…‘ zu Anfang eines Märchens, auf das Phänomen der Fiktion als institutionalisiertes System, in dem textübergreifende Gestaltungsmerkmale Fiktionales
verdeutlichen. Der Wahrnehmungsprozess beider Strukturen erweist sich jedoch
als voraussetzungsreich (vgl. Zipfel 2001, 232f. in Bezug auf Riffaterre 1979 und
Jaquenod 1988): Das Erkennen von Intertextualität und Genrespezifikum als textuell eingebettete Fiktionsstrukturen erfordert von den Rezipienten ein breites und
fundiertes Vorwissen über die Struktur zahlreicher Werke. Ein intertextueller
Verweis kann nur als ein solcher erkannt werden, wenn das Werk, auf das sich
der zu rezipierende Gegenstand bezieht, bereits bekannt ist. Gleichsam können
genretypische Äußerungen erst als solche wahrgenommen werden, wenn der Rezipient bereits über ein übergeordnetes Genrewissen verfügt, anhand einzelner
Gestaltungsmerkmale den Gegenstand als genretypisch erkennt und daraufhin
diesen als fiktional begreift. Im Gegensatz zu dieser Abstraktionsleistung erscheint die Wahrnehmung eines fiktiven Ortes oder einer erdachten Figur als geradezu simpel, wenngleich diese für einen fiktionsunerfahrenen Rezipienten eine
genauso große Herausforderung darstellen kann.
Als ebenso abstraktionsreich wie Intertextualität und Genrespezifik gelten weiterführende textuelle Repräsentationen der Erzählinstanz, sodass diese innerhalb
der Narratologie als ‚indirekte Fiktionsstrukturen‘ thematisiert werden (ebd.). Genette betont beispielsweise, dass die externe Fokalisierung des Erzählers als eindeutiger Verweis von Fiktion behandelt werden sollte, da diese Technik in faktualen Texten nur selten verwendet wird. Aufgrund dessen ergibt sich der Zusammenhang von externer Fokalisierung und fiktionalem Text anhand einer hohen
Wahrscheinlichkeit der überwiegend verwendeten Textstruktur (vgl. Genette
1992, 57ff.). Abweichungen der Erzählchronologie durch Pro- und Analepsen
gelten aus denselben Gründen als indirekt wahrnehmbar. Weiterhin verweist das
direkte Eintauchen in eine Geschichte ohne eine vorherige Einführung oder Erläuterung der temporalen oder lokalen Begebenheiten als Verweis auf narrative
Fiktion. Vor dem Hintergrund abweichender Erzählpraktik – wie beispielsweise
in Tolkiens Der Herr der Ringe (1954), in welchem der Rezipient auf den ersten
20 Seiten eine detaillierte Einführung in das Leben der ‚Hobbits‘, ihrer Geschichte
und der ‚Ordnung im Auenland‘ erhält – stellt sich diese Struktur jedoch ebenso
nur als indirekter Verweis auf die Fiktionalität heraus.

Theoretische Fundierung

123

Abhängig von der jeweiligen Systematisierung gegenstandsinhärenter Fiktionsstrukturen wird die Aufstellung geschichten- und erzählungsbezogener Verweise
um weiterführende Gestaltungsaspekte der Erzählinstanz, wie der Darstellung der
textinternen Erzählsituation, die Selbstthematisierung des Erzählens sowie die
Einmischung eines auktorialen Erzählers, ergänzt (vgl. hier und im Folgenden
Zipfel 2014, 114f.). Diese gelten aufgrund ihrer Uneindeutigkeit als umstrittene
Wahrnehmungsangebote, die nur durch fundierte Begründungen bei literarischen
Einzelfällen herangezogen werden können: Die Darstellung der textinternen Erzählsituation erweist sich angesichts ihrer Varianz in unterschiedlichen Erzählungen als herausfordernd: Die Gestaltung der Erzählsituation variiert in Abhängigkeit zu der Geschichte, sodass ihre Existenz reziprok auf die Konstruktion der
Erzählung verweist, jedoch nicht anhand eines Einzelspezifikums festgelegt werden kann. Auch stellt sich die Selbstthematisierung des Erzählens als unzuverlässige Fiktionsstruktur heraus. Insbesondere in autobiographischen Texten erfolgt
zumeist zu Beginn eine explizite Darstellung des Wirklichkeitsbezuges des folgenden Werkes, anhand dessen jedoch nicht kategorisch festgelegt werden kann,
welche Aspekte des Gegenstandes als fiktional oder als faktual einzuordnen sind.
Dies kann ausschließlich durch weiterführende Untersuchungen anderer Fiktionsstrukturen und nicht durch die Einbettung einer Selbstthematisierung erfolgen.
Dies gilt gleichsam für die Analyse der Einmischung der Erzählinstanz. Obgleich
die Beteiligung einer Erzählinstanz auf die Konstruktion einer Erzählinstanz verweist, ermöglicht diese Struktur noch nicht zwangsläufig eine Aussage über das
Phänomen der Fiktion, da diese Einmischung entweder auf die Konstruktion dieser Wortbeteiligung rekurriert, über einen eindeutigen Wirklichkeitsbezug verfügt oder aber die potenzielle Meinung des Autors abbildet. Jedes der drei Gestaltungsmerkmale kann demnach auf Fiktives oder Fiktionales innerhalb eines Gegenstandes verweisen, die Auswirkungen auf das Gesamtwerk können aber nicht
pauschal festgelegt werden.
Angesichts dieser Ausführungen lässt sich eine Aufstellung textueller Fiktionsstrukturen vornehmen, die sowohl bei der Modellierung des Zusammenhangs von
Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz als auch bei der empirischen Untersuchung des vermuteten Zusammenhangs als möglicher Referenzrahmen der kindlichen Identifikation von fiktionsanzeigenden Gegenstandsstrukturen herangezogen werden wird. Diese Aufstellung verdeutlicht dabei den Konsens des narratologischen Forschungsdiskurses bezüglich des Phänomens der Fiktion, welche als unabgeschlossene Systematisierung die verbreitetsten gegenstandsgebundenen Fiktionsstrukturen aufgreift und in Anlehnung an Riffaterre
(1979), Jaquenod (1988), Iser (1991), Genette (1992) und Zipfel (2001) textuelle
und paratextuelle Fiktionsstrukturen differenziert:
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Textuelle Fiktionsstrukturen
Ebene der Geschichte
 Orte
 Figuren
 Zeit

Ebene der Erzählung
Direkt wahrnehmbar
Sprachliche Mittel
 Verben der inneren Vorgänge
 Verwendung der erlebten Rede
 Episches Präteritum
Erzählerische Mittel
 Form der Erzählung
 Detailgenauigkeit des auktorialen
Erzählers (‚diegetic overkill‘)
 Vermengung von Erzähl- und Figurenperspektive
Verweise
 Intertextualität
 Genretypische Äußerungen

Indirekt wahrnehmbar
Erzählerische Mittel
 Externe Fokalisierung
 Abweichungen in der Erzählchronologie (Pro- und Analepsen)
 Direkter Beginn der Geschichte

Herausforderungsreich
 Darstellung der textinternen Erzählsituation
 Selbstthematisierung der Erzählung
 Einmischung der Erzählinstanz
Tabelle 19: Darstellung textueller Fiktionsstrukturen

2.2.2.3.3 Paratextueller Fiktionsstrukturen
Im Gegensatz zu textuellen Verweisen auf Fiktivität und Fiktionalität werden unter dem Begriff der paratextuellen Fiktionsstrukturen keine narrativen, sondern
vielmehr formale Anzeichen des Phänomens der Fiktion zusammengefasst (vgl.
Zipfel 2001, 241f.). In Anlehnung an einen weiten Fiktionsbegriff und der Terminologie ‚gegenstandsinhärenter‘ Gestaltungsmerkmale werden diese als ‚gegenstandsdarstellend‘ bezeichnet (ebd.). Hierbei steht die Annahme zentral, dass
Rezipienten bereits bei der Betrachtung eines literarischen Gegenstandes – in diesem Fall eines Buches – dessen Fiktionalität anhand der Existenz des Paratextes
oder aber an dessen inhaltlicher Ausrichtung erkennen können. Obgleich der
Paratext im Rahmen narratologischer Tradition als ebenso relevant wie die Diegese für die Gestaltung eines Textes gilt, erweist sie sich in Bezug auf die Fiktionsforschung jedoch lediglich als randständig beachtet. Die fundierteste Untersuchung der Bedeutung des Paratextes geht daher auf Genettes Studie Seuil (1987)
zurück, in der er die zuvor in Palimpsestes (1982) ausgeführten Ideen zu einer
Kontextualisierung der formalen Textgestaltung vertieft und die Gliederung des
Paratextes in Peri- und Epitext vornimmt. Auch die aktuellen Systematisierungen potenzieller Fiktionsstrukturen des Paratextes orientieren sich deutlich an der
von Genette vorgeschlagenen Kategorisierung, weshalb im Folgenden die Darstellung der paratextuellen Fiktionsstrukturen anhand der Unterscheidung in Periund Epitext erfolgen soll (vgl. Kuhn 2018, 25ff.; Zipfel 2014, 118f.).
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Als primäre Aspekte des Peritextes werden unter anderem der Titel, Untertitel,
Autorenname, Verlag oder auch die Gattungs-/Genrebezeichnung genannt, welche durch ihr Auftreten als fiktionsanzeigend gelten (vgl. Kuhn 2018, 25ff.).
Diese Annahme erweist sich aufgrund des vielfältigen Gegenstandesbereiches sowie der Integration dieser Gestaltungselemente in (teil-)faktuale Erzählungen jedoch als unzureichende Fiktionsstruktur. Die Gegenüberstellung der Covers von
drei unterschiedlichen Werken verdeutlicht die Problematik:

Abbildung 24: Covers der Werke „Phase Null“ (Dashner 2016), „Blackout“ (Elsberg 2012)
und „Überzeugt“ (Nasher 2017)

Jedes der Cover verfügt über einen identischen Aufbau: Auf einem schwarzen
Hintergrund wird der Titel farbig abgesetzt und der Untertitel in einer kleineren
Schriftgröße unter dem Namen des Werkes platziert. Oberhalb des Titels findet
sich der jeweilige Autor, wohingegen am unteren Rand des Covers der Verlagsname steht. Auf allen drei Covern sind somit der Titel, Untertitel, Autor und Verlag des Werkes zu identifizieren. Der Annahme der bloßen Existenz dieser Gestaltungsmerkmale folgend, gelten demnach sowohl Dashners Phase Null als
auch Elsbergs Blackout sowie Nashers Überzeugt! als fiktionale Werke. Mithilfe
einer inhaltsorientierten Analyse der paratextuellen Fiktionsstrukturen ergeben
sich aber deutliche Unterschiede in Bezug auf den spezifischen Fiktionsanspruch:
Der Untertitel von Phase Null – Die Auserwählten rekurriert auf die populärrezipierten Jugendbuchreihen Dashners, sodass das zu betrachtende Werk als Prequel
der literarischen Dystopie Die Auserwählten (2009) erkannt werden kann. Weiterhin verweist der Begriff der Auserwählten – als alltagsungebräuchliche Terminologie – auf eine potenziell konstruierte Welt, sodass bereits über den Untertitel
auf die mögliche Fiktion des Werkes geschlossen werden kann. Eine eindeutige
Verweisstruktur lässt sich jedoch nicht identifizieren, wodurch nur Vermutungen
in Bezug auf die Fiktionalität des Werkes angestellt werden können. Elsbergs
Blackout – Morgen ist es zu spät ermöglicht hingegen anhand der inhaltlichen
Ebene noch keine Aussage hinsichtlich des fiktionalen Anteils des Werkes, welche aber durch die Hinzunahme der auftretenden Genrebezeichnung ‚Roman‘ geklärt werden kann. Die Terminologie Roman evoziert reziprok die Konstruktion
des Gesamtwerks und verdeutlicht dem Rezipienten, mit welcher Haltung dem
Gegenstand im Sinne des ‚willing suspension of disbelief‘ zu begegnen ist. Ähnliches gilt für die Bezeichnungen der Biographie oder auch der Autobiographie,
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die bereits auf dem Cover des Buches das Spiel von Wirklichkeitskonstruktion
und Wahrheitsabbildung andeutet.
Indessen ermöglicht die Analyse des Untertitels von Überzeugt! Wie Sie Kompetenzen zeigen und Menschen für sich gewinnen eine eindeutige Zuordnung zum
Genre der Ratgeberliteratur. Während die Existenz des Untertitels demnach auf
eine fiktionale Wirklichkeitskonstruktion verweist, ergibt die Analyse des Inhalts
eine klare Abgrenzung von fiktionalen Werken.
Die bloße Existenz eines paratextuellen Gestaltungsmerkmals darf infolgedessen
nur als potenziell fiktionsanzeigend angenommen und nicht als eindeutig auf die
Fiktion eines Gegenstandes verweisend interpretiert werden. Das Einzelmerkmal
muss durch inhaltsgestützte Analysen oder aber durch die Hinzunahme weiterer
paratextueller Aspekte ergänzt werden. Dabei rekurrieren paratextuelle Verweise
auf die Haltung, aber auch die Vorerfahrungen des Lesers.
Besonders deutlich zeigt sich dies anhand der Aspekte der Verlags-, Genre- und
Autorenbezeichnung. Das Erkennen eines Verlags als insbesondere auf faktuale
oder auf fiktionale Texte spezifiziert, setzt weiterführende Vorwissensstrukturen
um das nationale aber auch internationale Verlagswesen voraus: Ein Buch, das
im Suhrkamp Verlag in der Reihe Wissenschaft erscheint, verweist zwar auf ein
niedrigeres Fiktionspotenzial des Gegenstandes, als es Werke des überwiegend
fantasyorientierten Basilisk-Verlags vermuten lassen, erweist sich diese Einschätzung jedoch gegenüber breit aufgestellten Verlagen wie Blanvalet, Carlsen oder
auch Lübbe als herausfordernd.
Auch muss der Leser über ein Wissen um die Gattungsbezeichnungen verfügen,
um diese als fiktional oder faktual zu erkennen, oder das eventuell auftretende
Konglomerat teilweise fiktionaler bzw. faktualer Elemente in einer Biographie zu
extrahieren. Gleiches gilt für die Analyse und Verortung einer Autorin oder eines
Autors (vgl. Nickel-Bacon 2003a, 6). Obgleich die meisten Kinder und Jugendlichen mit dem Namen Joanne K. Rowling die Geschichten rund um den Zauberlehrling Harry Potter und dessen phantastischen Abenteuern verbinden, bedeutet
dies noch nicht, dass sie ein anderes Buch Rowlings als ebenso konstruiert und
somit fiktional wahrnehmen würden.
Auf Grundlage dessen wird die begründete Einschätzung eines Werkes als fiktional oder faktual mithilfe der Titel- und Untertitelgestaltung oftmals als weniger
voraussetzungsreich angesehen, da diese mithilfe inhaltsanalytischer Methoden –
wie beispielsweise anhand der kontrastiven Coveranalyse dargestellt – weiterführende Fiktionsangebote aufzeigen. Vor dem Hintergrund kindlicher Phantastikorientierung (in Anlehnung an die minimalistische Phantastikdefinition nach
Todorov vgl. Abraham 2012; Brittnacher/May 2013) erweist sich dieses Vorgehen im Rahmen primarstufenspezifischen Unterrichts jedoch als ebenfalls
schwierig: Während Titel wie Die Schule der magischen Tiere (Auer 2015) oder
Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter (Paolini 2002) – ähnlich wie bei
Dashners Prequel – durch die Worte magisch sowie Drachenreiter auf eine phantastische Weltkonstruktion verweisen, lassen Titel wie Das Schicksal ist ein mieser Verräter (Green 2012) keine abgrenzende Wirklichkeit vermuten. Im Gegen-
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satz hierzu evoziert Steinhöfels Rico, Oskar und die Tieferschatten (2008) aufgrund des Neologismus der Tieferschatten innerhalb des Titels bereits einen phantastischen Verweis, der sich jedoch ausschließlich auf die Wortneuschöpfungen
Ricos und weniger auf die Existenz eines eindeutig phantastischen Wesens bezieht.Eine inhaltsorientierte Analyse des Paratextes stellt sich folglich als notwendig, aber voraussetzungsreich heraus. Diese erfordert den Rückgriff auf spezifische Vorwissensstrukturen, die Reflexion der subjektiven Lesehaltung sowie die
Ablösung von monokausalen Phantastikmustern, die für eine erste Einschätzung
der gegenstandsgebundenen Fiktion ausreichen, allerdings die Analyse weiterführender paratextueller Strukturen unterbinden.
Neben dem primären Paratext erweisen sich das Vorwort, Nachwort, Inhaltsverzeichnis, Danksagung, Widmung oder aber der Klappentext als hinweisende
Strukturen von Fiktivität und Fiktionalität. Diese werden jedoch aufgrund ihrer
Konstruktionskomplexität zumeist innerhalb schulischer Literaturvermittlungsprozesse ausgeblendet. Vor dem Hintergrund der Existenz von Fiktion innerhalb
des Peritextes kinder- und jugendliterarischer Werke erweist sich diese Empfehlung jedoch als Trugschluss: Dies zeigt sich beispielsweise im Rahmen des Vorworts in Percy Jackson – Diebe im Olymp
(Riordan 2005).
Innerhalb des Vorworts verweist die Figur des Chiron auf die Konstruktion des
Werkes, indem er erläutert, dass es keine
Götter des Olymps gebe und man die folgenden Ausführungen nicht für wahr halten dürfe. Während dieses Vorwort als
Selbstthematisierung der Fiktion und damit als eindeutige Fiktionsstruktur gewertet und kindlichen Rezipienten als Stütze
innerhalb ihrer metakognitiven Verarbeitung zur Seite gestellt werden könnte,
wird durch den Schwur auf den Fluss Styx
und dem Briefkopf Chirons die vorherige
Selbstreferenz karikiert und das Konzept
der Fiktion in Frage gestellt. Die eingebettete Fiktion innerhalb des Peritextes
führt damit zu einem potenziellen Irritati- Abbildung 25: Vorwort „Percy Jackson onsmoment innerhalb der kindlichen FikDiebe im Olymp“ (Riordan 2005, 5)
tionswahrnehmung.
Neben den Gestaltungsmerkmalen des Peritextes erweisen sich ebenso Strukturen
des Epitextes als potenziell fiktionsanzeigend (vgl. Kuhn 2018, 25ff.). Während
der Peritext materiell mit dem Werk verbundene Aspekte zusammenfasst, subsumiert der Epitext zusätzliches Material, das zu dem jeweiligen Werk vorliegt.
Hierunter fallen vor allem Tagebucheinträge, Briefwechsel zu einer spezifischen
Geschichte, Autorenportraits und Interviews mit dem Erschaffer des Werkes oder

128

Modellierung des Fiktionsverstehens

den daran beteiligten Personen (vgl. hierzu Kapitel 4. Didaktische Implikationen).
Insbesondere das Begleitmaterial eines Buches, das zumeist als Mischform zwischen Peri- und Epitext gilt, stellt sich als entscheidend heraus: Hierzu zählen in
den Text integrierte oder aber beigelegte Fotografien, Abbildungen und Karten,
die Elemente der diegetischen Welt abbilden. Diese dienen zumeist weniger der
Illustration als vielmehr der Orientierung innerhalb des Werks, sodass der Rezipient der Romane Walter Moers´ ohne die beigelegten Karten der Stadt der träumenden Bücher oder aber der bereisten Gebiete des Blaubärs ebenso verloren
wäre, wie die intradiegetischen Protagonisten (vgl. Moers 2002 Die 13 ½ Leben
des Käpt´n Blaubärs, 8-11 oder 2007 Die Stadt der träumenden Bücher, 31). Hinsichtlich des Phänomens der Fiktion erweisen sich diese Beigaben allerdings als
tückisch, da sie auf eine verlässliche Quelle der erlebten Wirklichkeit verweisen
(vgl. Genette 1987, 13).
Unter Berücksichtigung des Forschungsdiskurses von Peri- und Epitext ergibt
sich somit folgende Darstellung paratextueller Fiktionsstrukturen, die ebenso wie
die Aufstellung zu den textuellen Fiktionsstrukturen sowohl bei der Modellierung
des kindlichen Fiktionsverstehens als auch bei der empirischen Untersuchung des
vermuteten Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz als möglicher Referenzrahmen der kindlichen Identifikation von fiktionsanzeigenden Gegenstandsstrukturen herangezogen wird:
Paratextuelle Fiktionsstrukturen
Peritext
Mischform

Epitext

Beiliegendes
 Titel
 Tagebucheinträge
Begleitmaterial
 Untertitel
 Interviews
 Karten
 Autorenname
 Autorenportraits
 Fotographien
 Gattungs-/Genrebezeichnung
 Briefwechsel
…
 Verlag
 Weiterführende Informationen zum Werk oder der/m
 Vor-/Nachwort
Autor/in
 Inhaltsverzeichnis
 Danksagung/Widmung
 Klappentext
Tabelle 20: Darstellung paratextueller Fiktionsstrukturen

Modell des kindlichen Fiktionsverstehens
Bevor nun vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen ein Modell zur Abbildung des kindlichen Fiktionsverstehens vorgestellt wird, soll zuvor an dieser
Stelle noch einmal in aller Kürze die Notwendigkeit einer Neumodellierung des
kindlichen Fiktionsverstehens verdeutlicht und die hierfür relevanten Erkenntnisse aus den vorgestellten Referenzsystemen zusammengefasst werden:
Im Rahmen der bisherigen Ausführungen konnte gezeigt werden, dass das Fiktionsverstehen nicht nur einen zentralen Bestandteil in der kindlichen Entwicklung
darstellt, sondern eine ebenso relevante Position im literarischen Verstehensprozess einnimmt: Aus entwicklungspsychologischer Perspektive prägen Kinder anhand der Auseinandersetzung mit konstruierten Wirklichkeiten subjektive Wirk-
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lichkeitsvorstellungen aus, die wiederum die Interaktion mit fiktionalen Gegenständen beeinflussen (vgl. Bühler 1918; Bühler 1933; Erikson 1973; Piaget
1960/1982; 1975a; 1975b). Im literaturdidaktischen Forschungsdiskurs gilt der
Einblick in die Fiktionalität literarischer Gegenstände als zentrale Voraussetzung
im literarischen Verstehensprozess, da Fiktion als Wesensmerkmal des Literarischen die Gestaltung narrativer Gegenstände maßgeblich bestimmt und damit als
eine der zentralen Strukturen des Literarischen darstellt (vgl. Genette 1992; Kasics 1990; Keller 1980; Schmidt 1980; Petersen 1996). Trotz der unbestrittenen
Relevanz des kindlichen Fiktionsverstehens in der kindlichen Entwicklung und
der Auseinandersetzung mit Literatur liegt jedoch – wie bereits ausgeführt – bislang keine Modellierung vor, die die erst beginnende Erwerbsperspektive von
Grundschulkindern berücksichtig und gleichermaßen entwicklungsbedingte und
gegenstandsspezifische Herausforderungen miteinbezieht. Vielmehr wird bislang
davon ausgegangen, dass das kindliche Fiktionsverstehen eine sich gleichförmig
entwickelnde Fähigkeit darstellt, die keiner expliziten Förderung bedarf, da diese
durch die kindliche Wirklichkeitserschließung und Enkulturation ausgeprägt werden würde (vgl. u.a. Büker 2006; Krah 2013; Leubner/Saupe 2009; Spinner 2010;
Waldt 2003; Wildemann/Vach 2013). Die Tatsache, dass dieser Vorgang in den
meisten Fällen erfolgreich abgeschlossen wird, darf jedoch nicht darüber hinweg
täuschen, dass sich die Erwerbsverläufe des Fiktionsverstehens durchaus hinsichtlich ihrer Erwerbsgeschwindigkeit und Verstehenstiefe unterscheiden, sodass
eine Diagnose und anschließende Förderung des Fiktionsverstehens insbesondere
Schülerinnen und Schüler mit ungünstigen Lernvoraussetzungen im Verstehenserwerb unterstützt oder sogar erst die Entstehung eines Fiktionsverstehens befördert. Hierzu braucht es allerdings eine empirisch abgesicherte Modellierung kindlichen Fiktionsverstehens, die den beginnenden Verstehensprozess als ganzheitliche Erschließung eines Gegenstandes fokussiert sowie entwicklungsbedingte
wie gegenstandsspezifische Herausforderungen berücksichtigt und damit eine
gleichsam empirische wie schulpraktisch pragmatische Diagnose ermöglicht.
Für die Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehen wurde daher das Referenzsystem des literarischen Verstehens (vgl. Kapitel 2.2.1 Referenzsystem: Literarisches Verstehen) herangezogen, um eine Modellierung kindlichen Fiktionsverstehens organisatorisch innerhalb eines übergeordneten Orientierungsrahmens
literarischen Verstehen zu verorten und die Bedeutung des Fiktionsverstehen im
literarischen Verstehensprozess genauer zu definieren. Mithilfe des Bochumer
Modells literarischen Verstehens wurde ein Rahmen gewählt, mit welchem einerseits ein ganzheitlicher literarischer Verstehensprozess abgebildet werden kann,
der andererseits durch die Anlage als Open-Source-Modell aber offen für Neumodellierung einzelner Verstehensbereiche ist.
Mithilfe des Referenzsystems der narratologischen und ontologischen Fiktionstheorien (vgl. Kapitel 2.2.2 Referenzsystem: Fiktionstheorie) konnte weiterhin geklärt werden, welchen Herausforderungen kindliche Rezipienten bei der Interaktion mit fiktionalen Erzeugnissen gegenüberstehen. Die Anbindung an narratologische Fiktionstheorien zeigt auf, wie sich Fiktion in literarischen Gegenständen
äußert und woran die Rezipienten diese erkennen können. Hierfür spielen sowohl

130

Modellierung des Fiktionsverstehens

die unterschiedlichen Ebenen der literarischen Fiktion im Rahmen der Fiktivität
und Fiktionalität eine entscheidende Rolle, wobei in beiden Ebenen fiktionsanzeigende Strukturen als Wahrnehmungsangebote des Fiktiven und Fiktionalen
fungieren (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.2 Fiktion in narrativen Gegenständen – Fiktivität und Fiktionalität als spezifische Gegenstandsstrukturen). Ontologische
Theorien verdeutlichen indessen zu welchen Vorstellungsbildungen es während
der Interaktion mit fiktionalen Gegenständen kommen kann und wie das Spiel mit
Wirklichkeit und Nicht-Wirklichkeit die Deutung eines Gegenstands als fiktional
oder non-fiktional beeinflusst. In Anlehnung an rezeptionsorientierte Ansätze beider Fiktionstheorien und unter Berücksichtigung rezeptionsästhetischer Überlegungen (vgl. Eco 1981; Jauß 1984; Iser 1971; Weinrich 1971) steht im Rahmen
des Forschungsprojekts daher die Annahme zentral, dass sich Phänomene der Fiktion in literarischen Gegenständen in bestimmten Gegenstandsstrukturen realisieren, die durch die Rezipienten während des Rezeptionsprozesses wahrgenommen
werden können. Die Wahrnehmung einzelner Strukturen erweist sich aufgrund
der unterschiedlichen Einbettung mal als mehr oder weniger komplex, welcher
jedoch durch eine zunehmende Wahrnehmungsfähigkeit des Fiktiven und Fiktionalen begegnet werden kann.
Zur Modellierung kindlichen Fiktionsverstehens dieser Arbeit
Vor dem Hintergrund dieser Referenzsysteme wird im Folgenden das kindliche
Fiktionsverstehen aus der beginnenden Erwerbsperspektive als multidimensionale Fähigkeit modelliert, die sich im Sinne der Rezeptionsästhetik auf den ganzheitlichen Erschließungsprozess fiktionaler Gegenstände als Text-RezipientenInteraktion30 bezieht.

30

Als kurzer Überblick seien hier noch einmal die Bezüge des Fiktiven und Fiktionalen
auf Text-, Interaktions- und Rezipientenebene ausgeführt: Fiktive und fiktionale Phänomene definieren die Struktur literarischer Texte. Sie bestimmen als konstituierendes Merkmal von Literatur die Narration bezüglich des Handlungsfortgangs, den beteiligten Figuren und der metastrukturellen Gestaltung des Gegenstandes, die es im Rahmen der Rezeption zu erkennen und zu kontextualisieren gilt. Weiterhin verfügen Rezipienten über ein
Vorstellungskonzept von Fiktion und Wirklichkeit, das sich in Interaktion mit subjektiv
erlebter Realität ausbildet. Aufgrund der Erschließungsprozesse durch Assimilation, Akkommodation, Äquilibration und Erfahrungswissen (vgl. Piaget 1966/1986, 43ff.) entsteht
ein spezifisches Bild von Realität, welches in Abgrenzung zur Nicht-Wirklichkeit die Vorstellung von Fiktion bestimmt.
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Vor dem Hintergrund der Erwerbsperspektive des kindlichen Fiktionsverstehen
wird daher eine Modellierung kindlichen Fiktionsverstehen vorgeschlagen, die
sich aus drei unabhängigen, jedoch einander bedingenden Verstehensbereichen
zusammensetzt. Diese geht dabei über das bloße Wissen um die Erfundenheit literarischer Gegenstände hinaus und verortet den Verstehensprozess des Fiktionalen als metakognitiven Bewusstseinsvorgang:
Fiktivitätsbewußtsein fällt […] nicht zusammen mit dem Wissen, daß eine
erzählte Geschichte erfunden ist, sondern tritt erst in einer spezifischen
Bedeutung in Kraft, wenn dieses Wissen vor dem Bewußtseins-hintergrund
realisiert wird, daß es sich hierbei um eine distinktive Differenz handelt.
(Berthold 1993, 132)

Die drei Teilbereiche der Modellierung umfassen die gegenstandsgebundene Fiktionswahrnehmung, die rezipientenbezogene Fiktionsvorstellung sowie die Auseinandersetzung fokussierende Fiktionsgestaltung:
Kindliches Fiktionsverstehen

Fiktionswahrnehmung

Fiktionsgestaltung

Fiktionsvorstellung

Erkennen von
gegenstandsinhärenten
Fiktionsmarkern

Auseinandersetzung mit
Fiktionsphänomenen

Konzepte von
Wirklichkeit und Fiktion

Fiktionsveränderung

Fiktionskonstruktion

aktive Veränderung
von
Einzelmerkmalen

aktive Konstruktion
einer Fiktion

Abbildung 26: Modell des kindlichen Fiktionsverstehens

Sowohl die textinhärenten Strukturen als auch die rezipientenspezifischen Vorstellungen
von Fiktion beeinflussen das interaktive Handeln mit einem literarischen Gegenstand: Die
textinhärenten fiktiven und fiktionalen Strukturen müssen während des Rezeptionsprozesses erkannt, als fiktiv oder fiktional wahrgenommen, im Textzusammenhang analysiert
und in Bezug auf die dargestellte Wirklichkeitskonstruktion reflektiert werden, um potenzielle Aussagen des Textes kontextualisiert auf die eigene Lebenswelt übertragen zu können. Indessen prägt das subjektive Konzept von Wirklichkeit und Fiktion die Rückschlüsse
über die fiktionale Gestaltung narrativer Gegenstände und wird wiederum durch verstehende Rezeptionsvorgänge und den daraus gezogenen Konklusionen verändert, erweitert
oder aber auch verworfen und neu konzeptioniert. Die aufgebauten Wahrnehmungsmechanismen und Vorstellungsbilder von Fiktion und Wirklichkeit prägen damit das Fiktionsverstehen, sodass der wechselseitige Prozess von Aneignung und Rückgriff auf bereits
erschlossenen Wissensstrukturen und kognitive Netze zur Weiterentwicklung des Fiktionsverstehens führt. Diese Weiterentwicklung gilt es während der Vermittlung literarischen Verstehens als Teil der Narrations- und Medienkultur zu initiieren und bei ausbleibender Erschließung von Wirklichkeit zu unterstützen.
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Die einzelnen Teilbereiche des Fiktionsverstehens beziehen sich vornehmlich auf
ein Referenzfeld der Text-Rezipienten-Interaktion, stehen durch den Vorgang der
kindlichen Auseinandersetzung mit fiktionalen Gegenständen jedoch in enger
Verbindung zueinander:
Der erste Bereich ‚Fiktionswahrnehmung‘ bezieht sich auf die fiktionsanzeigenden Strukturen eines Gegenstandes. Anhand gegenstandsinhärenter Fiktionsmarker (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.3 Fiktionssignale und -indizien als Wahrnehmungsangebote) können Rezipienten fiktive und fiktionale Elemente eines Erzeugnisses
wahrnehmen und auf die Fiktionalität eines Gegenstandes schließen (vgl. Banfield 1982; Cohn 1995; Hamburger 1977; Stierle 1975). Die Fiktionsstrukturen
werden dabei hinsichtlich ihrer Wahrnehmungskomplexität in Fiktionssignale
und -indizien klassifiziert und in ein übergeordnetes System aus verschiedenen
Wahrnehmungsbereichen eingeordnet (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.3.1 Zur Systematisierung fiktionsanzeigender Strukturen dieser Arbeit).
Indessen umfasst der zweite Bereich ‚Fiktionsgestaltung‘ jede aktive Auseinandersetzung mit einem fiktionalen Gegenstand, die über die ausschließliche Wahrnehmungstätigkeit hinausgeht. Hierbei werden zwei Formen der aktiven Auseinandersetzung unterschieden: Auseinandersetzungen, die an bereits existierenden
fiktionalen Gegenständen stattfinden, werden als ‚Fiktionsveränderungen‘ bezeichnet. Hierbei steht beispielsweise das Können im Zentrum, eine fiktionsanzeigende Struktur so zu verändern, dass der Fiktionsgrad einer Geschichte variiert
bzw. die Wahrnehmungskomplexität erhöht oder aber das Spiel zwischen faktualer und fiktionaler Erzählform abbildet. Im Gegensatz hierzu umfasst der Teilbereich ‚Fiktionskonstruktion‘ die Fertigkeiten, eine neue Geschichte zu entwickeln und dabei beispielsweise fiktionsanzeigende Strukturen einzusetzen oder
aber bewusst zu vermeiden.
Der dritte Verstehensbereich ‚Fiktionsvorstellung‘ subsumiert hingegen alle rezipientenbezogenen Vorstellungsmuster von Fiktion und Wirklichkeit. In Auseinandersetzung mit der subjektiv erfahrenen Lebenswelt werden im Zuge metakognitiver Bewusstseinsprozesse kindliche Vorstellungsmuster angeregt, in denen Teilaspekte von Welt zur Bildung eines Konzeptes führen, dieses festigen
oder aber aufgrund fehlender Passung umstrukturieren. Mit zunehmendem Erfahrungswissen und -handeln werden Vorstellungen, Frames und Scripts von Wirklichkeit aufgestellt, die danach als Bezugssystem für die Konzeptionierung wahrgenommener Nicht-Wirklichkeit dienen. In Abgrenzung zu Wirklichkeit entsteht
ein Konzept von Fiktion als ontologische Nicht-Wirklichkeit, das durch ständige
Überprüfung anhand vorliegender Wirklichkeitskonzepte als eigenständiges Vorstellungsbild etabliert wird (vgl. Fuhrmann 1975; Künne 2007). Die Fiktionsvorstellung stellt demnach einen wichtigen Teilbereich des kindlichen Fiktionsverstehen dar, das über das bloße Wissen um die Erfundenheit einer Geschichte hinausreicht, oder wie Nickel-Bacon formuliert:
Ein Bewusstsein von der Fiktivität dieser Welten zu fördern heißt […], deren Differenz zu einer komplexen und oft genug als willkürlich und fremd
empfundenen Wirklichkeit hervorzuheben. (Nickel-Bacon 2003a, 4).
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Hierbei erweisen sich neben ontologisch zu erklärenden Vorstellungsbildungen
ebenso Konzepte von Fiktion als spielerisches Handeln, Abgrenzung zum NichtWahren oder auch fingierten Behauptungen als möglich.
Anhand der Darstellung von Fiktionswahrnehmung, -gestaltung und -vorstellung
wird deutlich, dass die Verstehensbereiche nicht nur unverbunden nebeneinander
stehen, sondern – so wie im Modell dargestellt – Querverbindungen zueinander
aufweisen und sich damit gegenseitig beeinflussen:
Fiktionswahrnehmung und Fiktionsvorstellung
Die Fiktionswahrnehmung beeinflusst den Aufbau des subjektiven Vorstellungskonzeptes, da die Identifikation von Fiktion einen zentralen Erfahrungsraum in Bezug auf den Konzeptaufbau darstellt. Anhand des Erkennens kann ein Netz spezifischer Prototypen erstellt werden, das anschließend als mögliche Referenzstruktur für die Erschließung weiterführender fiktiver oder fiktionaler Erzeugnisse dient. Weiterhin verändert die
Fiktionsvorstellung die Identifikation von fiktionsanzeigenden Strukturen,
die aufgrund von Abweichungen zum vorherrschenden Vorstellungsmuster zu einem Irritations- und Lernprozess führen und die Entwicklung einer
reflektierten Fiktionsvorstellung befördern. Zum anderen beeinflusst die
vorliegende Fiktionsvorstellung den Wahrnehmungsprozess, sodass Strukturen, die dem Vorstellungskonzept entsprechen, leichter erkannt und als
fiktiv bzw. fiktional eingeordnet werden.
Fiktionsvorstellung und Fiktionsgestaltung
Die Fiktionsvorstellung der Rezipienten beeinflusst natürlich auch die
Auseinandersetzungsprozesse mit fiktionalen Gegenständen. Abhängig
von den bisherigen Vorstellungsmustern oder -konzepten werden nicht nur
fiktionsanzeigende Strukturen innerhalb bereits vorliegender fiktionaler
Gegenstände erkannt, sondern können ebenso für ihre Veränderung oder
Neukonstruktion herangezogen werden. Die Auseinandersetzung mit fiktionalen Gegenständen oder die eigenständige Produktion von Geschichten
kann jedoch auch zu einer Überarbeitung der Fiktionsvorstellung führen.
Vorgenommene Veränderungen oder Neukonstruktionen dienen als Ausgangspunkt, um über die Grenzen des Fiktiven und Realen nachzudenken
und mit dem bisher Bekannten abzugleichen.
Fiktionsgestaltung und Fiktionswahrnehmung
In einem ähnlichen Verhältnis stehen Fiktionsgestaltung und Fiktionswahrnehmung zueinander: Sowohl bei der aktiven Veränderung von narrativen Einzelmerkmalen als auch bei der Neukonstruktion fiktionaler Gegenstände müssen die Rezipienten bewusst oder unbewusst auf einzelne
Fiktionsmarker zurückgreifen: Auch wenn die Wahrnehmung von fiktionsanzeigenden Strukturen während der Interaktion mit einem fiktionalen Erzeugnis nicht unbedingt explizit kommuniziert werden muss, geht ihre
Identifikation dennoch dem Gestaltungsprozess voraus. Bei der Veränderung narrativer Strukturen müssen fiktionsanzeigende Merkmale zunächst
als fiktiv oder fiktional identifiziert worden sein, bevor diese für mögliche
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Veränderungen des Gegenstandes herangezogen werden können. Die eigenständige Konstruktion erfordert weiterführend einen Rückgriff auf bisher bekannte fiktionsanzeigende Strukturen, um für die Erschaffung eines
eigenen fiktionalen Gegenstandes zu nutzen. Bei beiden Vorgängen wird
die Fiktionswahrnehmung demnach in einem von der ausschließlichen
Wahrnehmung abweichenden Fertigkeitszusammenhang eingebettet. Darüber hinaus befördert die aktive Auseinandersetzung mit einem fiktionalen
Erzeugnis die Fiktionswahrnehmung textgebundener Strukturen. Die Orientierung am potenziell Veränder- oder aber Verwendbaren führt zu einer
Fokussierung von fiktionsanzeigenden Gestaltungsmerkmalen, die wiederum zu einer Ausweitung der Fiktionswahrnehmung führen.

Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass sich das kindliche
Fiktionsverstehen aus Verstehensbereichen der Gegenstands-, Rezipienten- und
Interaktionsebene zusammensetzt und dabei jeder der Teilbereiche spezifische
Aushandlungsvorgänge im Umgang mit Phänomenen der Fiktion umfasst. Angesichts der Querverbindungen der einzelnen Verstehensbereiche erweist sich die
Fiktionswahrnehmung als zentraler Verstehensbereich, der sowohl die aktiven
Auseinandersetzungsprozesse als auch die intrapersonalen Vorstellungsmuster
von Fiktion und Wirklichkeit maßgeblich bestimmt. Ohne ein explizites Erkennen
von Phänomenen der Fiktion können weder subjektiv geprägte Vorstellungsbilder
von Wirklichkeit und Fiktion entstehen, noch die hieraus gezogenen Erkenntnisse
bei der aktiven Auseinandersetzung mit fiktiven und fiktionalen Strukturen im
Rahmen der Fiktionsgestaltung angewandt werden. Vor dem Hintergrund empirischer Bildungsforschung und schulpraktischer Literaturvermittlung ergibt sich
jedoch im Anschluss an die heuristische Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens die Frage, wie die einzelnen Verstehensbereiche abgebildet werden
können, um sie für die empirische Erhebung des kindlichen Fiktionsverstehens
und eine pragmatische Diagnose in der Schulpraxis zu nutzen und Aussagen über
die Verstehenstiefe innerhalb der einzelnen Teilbereiche zu ermöglichen.
Empirische und diagnostische Perspektive auf die Verstehensbereiche
Im Folgenden werden die Verstehensbereiche ‚Fiktionswahrnehmung‘, ‚-gestaltung‘ und ‚-vorstellung‘ unabhängig voneinander vor dem Hintergrund des Fiktionsverstehens als übergeordnetem Verstehensprozess modelliert. Ohne den folgenden Ausführungen schon in Gänze vorweg zu greifen, sei bereits an dieser
Stelle gesagt, dass die kindliche Fiktionswahrnehmung unter Berücksichtigung
eines didaktischen Kompetenzbegriffs als Teilkompetenz literarischen Verstehens modelliert wird, die Verstehensbereiche der Fiktionsgestaltung und -vorstellung aufgrund ihrer kategorialen Systematisierungen jedoch nicht.
2.2.3.2.1 Verstehensbereich 1: Fiktionswahrnehmung
Der Verstehensbereich der kindlichen Fiktionswahrnehmung umfasst das gegenstandsgebundene Erkennen von fiktionsanzeigenden Strukturen narrativer Erzeugnisse durch einen Rezipienten. Hierbei rekurriert die Fiktionswahrnehmung
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auf verschiedene kognitive Strukturen von Wissen, Können und Bewusstheit und
verbindet diese zu einem übergeordneten Konstrukt aus verschiedenen Erschließungs- und Aushandlungsprozessen im Umgang mit Fiktion: Ein Rezipient muss
fiktionsanzeigende Strukturen während der Lektüre eines fiktionalen Gegenstandes erkennen können und aus diesem Erkennen auf die Fiktionalität des vorliegenden Gegenstandes schließen, um anschließend Rückschlüsse über das Gesamtwerk ziehen zu können. Hierbei spielt das Wissen um die Fiktion als übergreifende Gestaltungsstruktur narrativer Erzeugnisse ebenso eine zentrale Rolle,
wie die Fähigkeit, die dargestellte Nicht-Wirklichkeit weiterzuverarbeiten und gegenüber den eigenen Wirklichkeitsbildern abzugrenzen. Wie bereits im Rahmen
der Darstellungen zu den textuellen und paratextuellen Fiktionsstrukturen verdeutlicht (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.3.2 Textuelle Fiktionsstrukturen sowie
2.2.2.3.3 Paratextuelle Fiktionsstrukturen), stellen sich diese als gegenstandsübergreifende Gestaltungsmöglichkeiten heraus, sodass die Fiktionswahrnehmung eine gegenstandsunabhängige Kompetenz im Umgang mit fiktionalen Erzeugnissen darstellt. Vor dem Hintergrund dessen gilt die kindliche Fiktionswahrnehmung in Anlehnung an einen didaktische Kompetenzbegriff (vgl. Boelmann
2017, 301) als Teilkompetenz literarischen Verstehens, welche es im Folgenden
zu modellieren, zu operationalisieren und zu skalieren gilt.
2.2.3.2.1.1 Modellierung der Fiktionswahrnehmung
Die Fiktionswahrnehmung wird im Rahmen eines Ebenenmodells modelliert,
das das Erkennen von Fiktion in fünf Ebenen ordnet:

Abbildung 27: Ebenenmodell der kindlichen Fiktionswahrnehmung

Bevor die einzelnen Ebenen des Modells erläutert werden, seien zunächst die
Grundannahmen des Modells ausgeführt: Der Modellierung der kindlichen Fiktionswahrnehmung liegen zwei Annahmen zugrunde: Erstens wird im Rahmen des
Modells die Wahrnehmungsfähigkeit des Kindes als komplexe Tätigkeit fokussiert, die sich weiterentwickeln kann. Die Fiktionswahrnehmung steht dabei in
engem Zusammenhang mit der Wahrnehmungskomplexität einzelner Fiktionsstrukturen, die sich sowohl durch die Art und Weise des Fiktionsmarkers als auch
durch den Aufbau der Narration deutlich unterscheidet:
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Wahrnehmungskomplexität

Handlungsebene
Intradiegese

zunehmende
Wahrnehmungskomplexität

Metaebene

Extradiegese

Abbildung 28: Spannungsfelder zunehmender Wahrnehmungskomplexität

Zum einen finden sich fiktionsanzeigende Strukturen sowohl auf der Handlungsals auch auf der Metaebene der Narration. Fiktionsmarker auf der Handlungsebene – wie fiktive Figuren, Orte oder Welten – erweisen sich aufgrund des geringeren Abstraktionsgrades jedoch als leichter zu identifizieren, als beispielsweise die Wahrnehmung von sprachlichen oder erzählerischen Mitteln, dem Paraoder Intertext der Erzählung. Hieraus ergibt sich ein Unterschied in der Wahrnehmungskomplexität in Abhängigkeit zur Erzählungsebene. Zum anderen führt ein
pluridiegetischer Aufbau der Geschichte zu einer Ausweiterung der Wahrnehmungskomplexität: Während die Identifikation von fiktionsanzeigenden Strukturen in einer monodiegetischen Handlungsebene noch am leichtesten erscheint,
führt die Ausweitung der Geschichte in Intra- und Extradiegese zu einer größeren
Herausforderung im Wahrnehmungsprozess, da zumeist extradiegetische Rahmenhandlungen aufgrund des inhaltlich nicht wahrnehmbaren Schöpfungsaktes
der Geschichte über einen geringeren Anzeigegrad von Fiktion verfügt.
Zweitens steht die Fiktionswahrnehmung der kindlichen Rezipienten im engen
Zusammenhang mit der inhaltlichen Phantastikorientierung zu Beginn des literarischen Verstehensprozesses (vgl. unter Rückgriff auf die minimalistische
Phantastikdefinition von Todorov u.a. Abraham 2012, 26ff.; Piaget 1975b, 11f.;
Todorov 1972/2013, 134). Kinder tendieren zu Beginn ihrer Wirklichkeitserschließung zu einer binären Zuordnung von einerseits realen und andererseits
nicht-wirklichen Artefakten, da diese am einfachsten in ein bereits bestehendes
Wirklichkeitsbild integriert werden können (vgl. Kahlert 2016, 60f.; Piaget
1975b, 214ff.). Wirklichkeitsähnliche Artefakte werden daher unabhängig von
ihrem Ursprung als wirklich bezeichnet, wohingegen alles Unbekannte oder aber
vom bisherigen Wirklichkeitsverständnis abweichende Objekte als nicht-wirklich
gelten. Vor dem Hintergrund der Erwerbsperspektive des Fiktionsverstehens werden daher im Rahmen des hier vorgestellten Ebenenmodells phantastische Elemente im beginnenden Wahrnehmungsprozess aufgegriffen und der Ablösungsprozess von diesen in die Ebenen 3 bis 5 integriert.
Ausgehend von einem vollständigen Fehlen kindlicher Fiktionswahrnehmung
(Ebene 0) umfasst folglich die erste Ebene den Prozess einer beginnenden Fiktionswahrnehmung (Ebene 1). Dieser zeichnet sich angesichts der kindlichen Phantastikorientierung durch ein Erkennen von – zumeist eindeutig phantastischen –
fiktiven handlungstragenden Elementen aus. Der hierauf aufbauende Wahrnehmungsprozess (Ebene 2) führt über dieses grundlegende Erkennen hinaus und beinhaltet unter anderem eine erste Generalisierung der durch den Rezipienten erkannten Fiktion. Neben allgemeinen Zuschreibungen der Fiktionalität eines Mediums aufgrund einer externen Instanz, wird die Autoreninstanz als produzierender Schöpfer von Narrationen benannt, ohne dabei jedoch Spezifikationen über
einen Gegenstand erkennen zu lassen. Die fortschreitende Fiktionswahrnehmung
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(Ebene 3) kennzeichnet indessen den Ebenentransfer zwischen vornehmlich intraund überwiegend extradiegetischer Wahrnehmung textinhärenter Fiktionsmarker.
Während auf den ersten beiden Ebenen insbesondere Merkmale der Binnenhandlung in Bezug auf das Erkennen fiktiver und fiktionaler Phänomene geäußert werden, findet mit zunehmender Konkretisierung eine Rückbindung an die Rahmenhandlung, metastrukturelle Gestaltung und externalen Einflussfaktoren statt.
Hierbei werden erstmals paratextuelle Marker in den Wahrnehmungsprozess miteinbezogen, welche die Autorenschaft des Werkes expliziert. Die Rezipienten
verfügen nicht nur über das Wissen, dass Narrationen fiktive und fiktionale Strukturen aufweisen, sondern sie verfügen über ein anwendungsorientiertes Können,
spezifische Informationen über diese Strukturen zu suchen und explizit zu entnehmen. Beispielsweise wird im Rahmen des Wahrnehmungsprozesses der Name
des Autors auf dem Cover, im Klappentext oder im Impressum des Buches gesucht. Die Loslösung von phantastischen Gestaltungsmerkmalen und wenig komplex zu identifizierenden Handlungsträgern gilt als stattfindender Ebenentransfer
der Fiktionswahrnehmung (Ebene 4). Hierbei wird die Unabhängigkeit der Fiktion als konstituierendes Merkmal von Narrationen anerkannt und von der Identifikation von Einzelmarkern abgelöst. Die letzte Ebene der Fiktionswahrnehmung subsumiert den vollständig absolvierten Loslösungsprozess (Ebene 5), der
mit dem Erkennen von paratextuellen und intertextuellen sowie (bild-)sprachlichen Merkmalen als fiktionsanzeigende Marker einhergeht.
Aufgrund der Komplexität der Wahrnehmungstätigkeit wird dem Ebenenmodell
nebenstehend der Prozess der Wahrnehmungsäußerung hinsichtlich potenziell
auftretender Irritationsmomente spezifiziert. Phänomene der Fiktion stellen sich
für kindliche Rezipienten im beginnenden Verstehensprozess noch nicht als feste
Gestaltungsstruktur in narrativen Erzeugnissen heraus, sodass die Interaktion mit
Fiktivität und Fiktionalität durchaus mit Irritationen über einen spezifischen Marker oder sogar über einen ganzen Wahrnehmungsbereich verbunden sein kann.
Im Rahmen des Ebenenwechsels zwischen der dritten und vierten Ebene der Fiktionswahrnehmung erweist es sich sogar wahrscheinlich, dass die Kinder länger
überlegen müssen, einzelne Marker abwägen und nochmals reflexiv ihre eigenen
Äußerungen überdenken. Die Analyse dieser Irritationsmomente kann daher Aufschluss darüber geben, auf welcher Wahrnehmungsebene sich ein Kind beispielsweise befindet oder welche Abwägungsprozesse im Moment der Wahrnehmung
eine Rolle spielen:
Stufe
4
3
2
1
0

Vorliegen einer
Irritation
keine Irritation
Irritation
keine Irritation
keine Irritation

Fiktionswahrnehmung
extradiegetische Fiktionswahrnehmung
Abwägung mit anschließendem Transformationsprozess
Abwägung ohne anschließenden Transformationsprozess
intradiegetische Fiktionswahrnehmung
keine Fiktionswahrnehmung

Abbildung 29: Irritationsstufen während des Ebenentransfers von intradiegetischer zu extradiegetischer Fiktionswahrnehmung
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Das Ausbleiben einer Irritation über fiktive oder fiktionale Phänomene begründet sich durch drei Erklärungsansätze: Verfügt ein Kind beispielsweise über keine
Fiktionswahrnehmung und erfasst die Narration als selbstverständliche Wirklichkeitsabbildung, rekurriert die ausbleibende Irritation auf die mangelnde Fähigkeit,
eben jene zu identifizieren und ein mögliches Irritationsangebot abzuleiten (Irritationsstufe 0).
Weiterhin kann das Ausbleiben als Signal einer gefestigten Fiktionswahrnehmung gedeutet werden, die sich entweder auf intradiegetische und vornehmlich
phantastische Fiktionsmarker stützt (Irritationsstufe 1), oder aber bereits extradiegetische Strukturen in den Wahrnehmungsprozess implementiert und damit metastrukturelle und paratextuelle Gestaltungsmerkmale als fiktionsanzeigend bestimmt (Irritationsstufe 4).
Indessen verdeutlicht das Auftreten einer Irritation den metakognitiven Abwägungsprozess von Fiktion und Wirklichkeit: Im Rahmen der Irritation erkennt ein
Rezipient eine Struktur als potenziell fiktionsanzeigend und versucht, diese entweder als wirklichkeitsnah oder aber wirklichkeitsfern einzuordnen. Handelt es
sich bei der erkannten Struktur tatsächlich um einen Fiktionsmarker, übernimmt
dieser eine Katalysatorfunktion innerhalb des Wahrnehmungsprozesses. Die Analyse kann zu einer Wahrnehmungstransformation des spezifischen Gestaltungsmerkmals von ‚potenziell fiktionsanzeigend‘ zu ‚eindeutig fiktionsanzeigend‘
führen. Ist ein Abwägungsprozess zu erkennen, entspricht dies der zweiten, bei
durchgeführter Transformation der dritten Irritationsstufe.
Neben der Verortung der kindlichen Fiktionswahrnehmung bezüglich der Wahrnehmungsebene und auftretenden Irritationsstufe können anhand der Systematisierung fiktionsanzeigender Strukturen in übergeordnete Wahrnehmungsbereiche
(vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.3.1 Zur Systematisierung fiktionsanzeigender Strukturen dieser Arbeit) weiterführende Wahrnehmungsstrukturen herausgearbeitet
werden, die Auskunft über die individuellen Stärken oder zu unterstützender
Wahrnehmungsbereiche der Kinder geben können. Insbesondere im Rahmen
schulischer Literaturvermittlungsprozesse eignen sich diese, um individuell zugeschnittene Lern- oder Förderangebote für die Schülerinnen und Schüler bereitzustellen und sie im Entwicklungsprozess der Fiktionswahrnehmung zu unterstützen. Die Analyse auftretender Wahrnehmungsstrukturen stellt daher keine skalierte Darstellung der erreichten Durchdringungstiefe des Phänomens der Fiktion
dar, sondern verortet die Wahrnehmungsäußerungen der Kinder unter einer qualitativ inhaltsanalytischen Perspektive.
Unter diese Wahrnehmungsstrukturen fallen zum einen übergeordnete Wahrnehmungsmuster, die sich vor allem auf Stärken und Schwächen im Erkennen
der übergeordneten Wahrnehmungsbereiche der (1) Handlungslogik, der (2) Figurenwahrnehmung, der Wahrnehmung von (3) symbolischen und metaphorischen oder auch (4) sprachlichen Mittel beziehen, sowie zum anderen spezifische
Wahrnehmungsstrukturen, die vor allem die Ausgestaltung der Fiktionswahrnehmung bestimmen.
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Die übergeordneten Wahrnehmungsmuster unterscheiden sich in drei Musterkategorien. Diese geben entweder Auskunft über die Wahrnehmungschronologie
oder die Wahrnehmungsintensität.
Das primär-sekundäre Wahrnehmungsmuster ordnet die wahrgenommenen
Wahrnehmungsbereiche nach ihrem chronologischen Auftreten innerhalb der Äußerungen der Kinder. Der Wahrnehmungsbereich, welcher von den Schülerinnen
und Schülern als erstes geäußert wird, gilt als ‚primär erkannt‘, während der oder
die folgenden Wahrnehmungsbereiche als ‚sekundär erkannt‘ bezeichnet werden.
Benennt ein Kind beispielsweise zuerst eine Figur als fiktiv und verweist im Anschluss auf die sprachliche Gestaltung des Werks, gilt der Wahrnehmungsbereich
der Figurenwahrnehmung als primär, der Wahrnehmungsbereich der sprachlichen
Mittel als sekundär erkannt. Durch die Abbildung der Wahrnehmungschronologie
werden insbesondere Schlüsse über das selbstständige und intuitive Erkennen ermöglicht, die anschließend für die Gestaltung möglichst kindorientierter Zugänge
zu fiktionalen Gegenständen genutzt werden können. Für das eben beispielhaft
skizzierte Kind mit dem primär-sekundären Wahrnehmungsmuster ‚FigurenSprache‘ könnte beispielsweise der intuitive Erstzugang der Figurenwahrnehmung genutzt werden, um noch unbekannte fiktionale Texte zu erschließen und
darauf aufbauend weiterführende Wahrnehmungsprozesse anzustoßen.
Das vornehmlich-nachgestellte Wahrnehmungsmuster systematisiert indessen die
wahrgenommenen Wahrnehmungsbereiche hinsichtlich der vom Kind geäußerten
Wahrnehmungsintensität. Dieses Wahrnehmungsmuster bildet damit die quantitative Verwendung der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche ab, die dabei nicht
zwangsläufig dem zuerst erkannten oder zuletzt benannten Wahrnehmungsbereich entsprechen müssen. Als vornehmlich erkannt wird daher der Wahrnehmungsbereich bezeichnet, der am häufigsten in der Wahrnehmungsäußerung benannt wird. Die anderen Wahrnehmungsbereiche gelten als nachgestellt, sofern
sie überhaupt aufgeführt werden. Äußert ein Kind beispielsweise besonders häufig Fiktionsmarker, die sich auf die Darstellung der intratextuellen Orte beziehen,
kann die Wahrnehmung der handlungslogischen Gestaltung als vornehmlich erkannter Wahrnehmungsbereich bezeichnet werden. Die Abbildung der Wahrnehmungsintensität eröffnet dabei – ähnlich wie die Abbildung der Wahrnehmungschronologie – eine Möglichkeit zur individualisierten Unterstützung im Wahrnehmungsprozess. Der Rückgriff auf den vornehmlich verwendeten Wahrnehmungsbereich kann dabei für den Erstzugang zu unbekannten Gegenständen genutzt werden, zeigt jedoch auch, in welchen Wahrnehmungsbereichen das Kind
vielleicht explizit gefördert werden sollte, um das Wahrnehmungsspektrum des
Fiktiven und Fiktionalen zu erweitern.
Die letzte Wahrnehmungsmusterkategorie umfasst besondere Wahrnehmungsmuster, die von dem im Ebenenmodell skizzierten Entwicklungsverlauf abweichen, alternative Deutungshorizonte miteinbeziehen oder aber einen Differenzierungsansatz während des Wahrnehmungsprozesses in besonderer Art und Weise
hervorheben. Auch diese Muster können einen Ansatzpunkt dafür liefern, einen
kindangepassten Zugang zu fiktionalen Erzeugnissen bereitzustellen und angemessene Lehr-Lern-Arrangements zu konstruieren.
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Darüber hinaus können spezifische Wahrnehmungsstrukturen weiterführend
Aufschluss über die Fiktionswahrnehmung der Kinder geben und anschließend
für die Förderung des Wahrnehmungsprozesses genutzt werden. Hierunter fallen
das Vielfältigkeitsspektrum der Fiktionswahrnehmung, die von den Kindern verwendete Argumentationslinie sowie ihr Rückgriff auf Realitätsstrukturen.
Der Blick auf das Vielfältigkeitsspektrum der Fiktionswahrnehmung ermöglicht
Aussagen über die Diversität der von den Kindern erkannten Fiktionsmarker,
wodurch der ausschließlich quantitative Fokus im Rahmen des vornehmlichnachgestellten Wahrnehmungsmusters erweitert wird: Kinder, die beispielsweise
lediglich Marker eines Wahrnehmungsbereichs benennen, verfügen zwar über
eine eingeschränkte Gesamtwahrnehmung, können sie innerhalb dieses Bereichs
jedoch verschiedene Marker identifizieren, erweist sich die Wahrnehmung in dem
erkannten Wahrnehmungsbereich als vielfältig und ausgeprägt. Nennt ein Kind
hingegen nur wenige Marker, die sich aber auf verschiedene Wahrnehmungsbereiche zurückführen lassen, zeigt sich die Wahrnehmung innerhalb der Wahrnehmungsbereiche zwar als wenig ausgeprägt, die Wahrnehmung des Gesamtkonstrukts kann aber als vielfältig eingeschätzt werden. Mithilfe der Betrachtung der
Vielfältigkeitsspektren der kindlichen Fiktionswahrnehmung wird es somit möglich, die Erweiterung oder Vertiefung des Wahrnehmungsspektrums in einem Bereich oder aber in der Gesamtwahrnehmung anzuregen.
Die Fokussierung auf die von den Kindern verwendete Argumentationslinie gibt
im Gegensatz hierzu Auskunft über die mediale Basierung der Fiktionswahrnehmung. Mithilfe der Argumentationslinie wird daher bestimmt, ob ein Kind eher
textuelle oder aber in einem multicodalen Erzeugnis eher visuelle, auditive oder
interaktive Fiktionsmarker für die eigene Einschätzung eines Gegenstands als fiktional oder non-fiktional heranzieht. So ist es beispielsweise möglich, dass ein
Kind überwiegend textgestützte Informationen als fiktionsanzeigend kennzeichnet oder aber visuelle Trägerstrukturen als fiktiv oder fiktional erkennt. Damit
bietet auch die Argumentationslinie der Schülerinnen und Schüler eine Möglichkeit, kindangepasste Lernumgebungen zur Förderung der Fiktionswahrnehmung
zu entwickeln und beispielsweise die vornehmlich verwendete Argumentationslinie als Zugang zu einem fiktionalen Gegenstand zu wählen.
Die letzte spezifische Wahrnehmungsstruktur stellt der Einbezug von Realitätsstrukturen dar. Diese umfassen alle während des Wahrnehmungsprozesses geäußerten Rückgriffe auf für den Rezipienten wirklichkeitsanzeigende Phänomene,
die sie aus ihrer eigenen Lebenswelt kennen und damit als verlässliche Quellen
des Wirklichen heranziehen. Der Blick auf den von den Kindern verwendeten
Realitätsbezug kann Aufschluss über die von ihnen wahrgenommene Binarität
von Fiktion und Wirklichkeit geben. Anhand dessen können anschließend die erkannten Realitätsstrukturen in Verbindung oder in Abgrenzung zu Fiktionsmarkern genutzt werden, um fiktionale Gegenstände ausgehend von den subjektiv
angenommenen Artefakten der Wirklichkeit zu erschließen oder zweifelhafte Zuordnungen als Reflexionsgrundlage von Wirklichkeit und Nicht-Wirklichkeit zu
nutzen.
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2.2.3.2.1.2 Skalierte Operationalisierung der Fiktionswahrnehmung
Neben der modellierten Zuordnung der Fiktionswahrnehmung im Rahmen des
Ebenenmodells und der weiterführenden Wahrnehmungsstrukturen wird die
kindliche Fiktionswahrnehmung im Folgenden als literarische Teilkompetenz
skaliert operationalisiert. Die Operationalisierung der Fiktionswahrnehmung ermöglicht im Gegensatz zur eher qualitativ inhaltsanalytisch ausgerichteten Modellierung eine skalierte Messung der Wahrnehmungsausprägung der Schülerinnen und Schüler innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche der (1) Handlungslogik, der (2) Figurenwahrnehmung, der (3) Wahrnehmung von symbolische und metaphorischen sowie (4) sprachlichen und (5) erzählerischen Mitteln.
Mithilfe einer skalierten Operationalisierung können demnach gezielt Aussagen
über die Wahrnehmungstiefe der Fiktionswahrnehmung in den einzelnen Wahrnehmungsbereichen getroffen werden. Diese Möglichkeit stellt sich dabei gleichermaßen als Potenzial für Projekte der empirischen Bildungsforschung sowie für
den Einsatz in der Schulpraxis heraus: Die skalierte Messung eröffnet in empirischen Kontexten die Möglichkeit, einen Teil des literarischen Verstehensprozesses explizit zu erfassen und hinsichtlich seiner Ausprägung zu verorten. Im Rahmen schulpraktischer Literaturvermittlung kann die Diagnose der Fiktionswahrnehmung nicht nur Auskunft über den Lernstand der Schülerinnen und Schüler
geben, sondern ebenso als Ausgangspunkt für die weitere Unterrichtsgestaltung
genutzt werden. Während im Rahmen empirischer Bildungsforschung jedoch
möglichst detailgetreue Aussagen über die Wahrnehmungsausprägung getroffen
werden müssen, um die performative Darstellung der Fiktionswahrnehmung
möglichst valide abzubilden, erfordert der schulpraktische Alltag vielmehr eine
pragmatische Diagnose der Fiktionswahrnehmung.
Vor dem Hintergrund dessen erfolgt die skalierte Operationalisierung der kindlichen Fiktionswahrnehmung anhand von drei unterschiedlichen Zugangsweisen:
Zwei Varianten beziehen sich auf die Ausprägung der Fiktionswahrnehmung innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche und fokussieren folglich die intragraduelle Ausprägung. Die dritte Variante kontextualisiert die Fiktionswahrnehmung bezüglich der individuellen Stärken und Schwächen der Lernenden vor
dem Hintergrund aller Wahrnehmungsbereiche und stellt damit die intergraduelle
Ausprägung der Fiktionswahrnehmung zentral. Im Folgenden sollen alle drei Zugänge anhand der jeweiligen Skalierungen vorgestellt und hinsichtlich ihres idealen Einsatzes in Schulpraxis oder empirischer Bildungsforschung verortet werden.
Variante 1 und 2: Intragraduelle Ausprägung der Fiktionswahrnehmung
Die ersten beiden Skalierungsvarianten stellen die Fiktionswahrnehmungsausprägung innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche zentral. Hierzu wird die
geäußerte Fiktionswahrnehmung der Kinder quantifiziert und – bei Bedarf – in
Relation zu einem Vergleichswert gesetzt. Aufgrund der wahrnehmungsbereichsspezifischen Abbildung erweist sich die Darstellung der Fiktionswahrnehmung
anhand der intragraduellen Ausprägung sowohl für empirische als auch für schul-
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praktische Zwecke als relevant. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Anforderungen empirischer Bildungsforschung und schulpraktischer Diagnostik
werden daher zwei unterschiedliche Varianten zur Abbildung der intragraduellen
Wahrnehmungsausprägung vorgeschlagen: die Abbildung anhand einer ordinalen
Stufendarstellung sowie mithilfe einer skalierten Leistungsabbildung. Beide Varianten stellen quantifizierte Darstellungen der kindlichen Fiktionswahrnehmung
dar, wobei sich die ordinale Stufendarstellung insbesondere für die schulpraktische Diagnose eignet. Die Möglichkeit der skalierten Leistungsabbildung wird
angesichts der sehr feinen Darstellung der Wahrnehmungsausprägung vor allem
für den Einsatz in empirischen Forschungsprojekten empfohlen.
Variante 1: Ordinale Stufendarstellung
Das Verfahren der ordinalen Stufendarstellung ermöglicht die Ermittlung der
Wahrnehmungsausprägung innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche anhand der Strukturierung der einzelnen Fiktionsmarkerbereiche und -kategorien
vor dem Hintergrund ihrer Wahrnehmungskomplexität (vgl. hierzu Kapitel
2.2.2.3.1 Zur Systematisierung fiktionsanzeigender Strukturen dieser Arbeit). Die
Fiktionsmarkerkategorien werden dabei nach zunehmender Wahrnehmungskomplexität geordnet und die kindlichen Aussagen inhaltlich in eher generalisierende
oder bereits sehr spezifische Fiktionsmarker systematisiert. Die Einschätzung der
Fiktionswahrnehmung folgt somit – ebenso wie die Skalierung der literarischen
Grundkompetenzen im Bochumer Modell literarischen Verstehens – keiner Richtig-Falsch-Zuordnung, sondern orientiert sich an Plausibilitätskategorien. Hierzu
wird die wahrnehmungskomplexeste Äußerung der Schülerinnen und Schüler bestimmt und anhand der Stufen einem Wert zugeordnet. Angesichts der unterschiedlichen Anzahl wahrnehmungsbereichsinhärenter Fiktionsmarkerkategorien
unterscheidet sich die Stufenanzahl in den einzelnen Wahrnehmungsbereichen.
Alle Stufenabfolgen orientieren sich jedoch an demselben strukturellen Referenzrahmen, der den Stufenabfolgen zugrunde liegt:

Abbildung 30: Struktureller Rahmen zur Entwicklung der ordinalen Stufenabfolgen

Der strukturelle Rahmen sieht eine zweifache Hierarchisierung vor: Zum einen
werden die Fiktionsmarkerkategorien als übergeordnete Struktur der gegenstandsinhärenten Fiktionsmarker hinsichtlich ihrer Wahrnehmungskomplexität
systematisiert. Für die Einschätzung der Wahrnehmungskomplexität steht hierbei
der notwendige Abstraktionsprozess vonseiten der Schülerinnen und Schüler
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zentral. Fiktionsmarkerkategorien, die einen fortgeschrittenen Abstraktionsprozess erfordern – wie beispielsweise der Einblick in temporale Strukturen der Geschichtenebene – werden daher als wahrnehmungskomplexer eingestuft als Fiktionsmarkerkategorien, die beispielsweise auf explizit im Gegenstand benannte
Orte rekurrieren und damit eine geringere Abstraktionsfähigkeit voraussetzen.
Zum anderen werden die von den Lernenden getätigten Aussagen innerhalb einer
Fiktionsmarkerkategorie bezüglich des Spezifikationsgrades hierarchisiert. Hierbei steht der Dreischritt kindlicher Weltaneignung von Generalisierung, Konkretisierung und Spezifizierung zentral (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.3.1 Zur Systematisierung fiktionsanzeigender Strukturen dieser Arbeit u.a. in Anlehnung an Köhnlein 2016; Piaget 1975a; 1975b; Zimbardo/Gerrig 2008). Äußerungen, die sich
lediglich generell zu einem Fiktionsmarker beziehen, werden hierbei als hierarchieniedriger eingeordnet als Aussagen, die bereits einen konkreten Marker im
Gegenstand benennen können oder sogar schon auf eine spezifische Gestaltungsstruktur des Markers verweisen. Aufgrund des zunehmenden Abstraktionsprozesses der kindlichen Denkentwicklung (vgl. u.a. Edelmann/Wittmann 2012, 114ff.;
Zimbardo/Gerrig 2008, 260ff. sowie 275ff.) gilt es im Rahmen der Zuordnung der
kindlichen Äußerungen zu einer Stufe jedoch insbesondere generalisierende Aussagen weiterführend zu analysieren. Verweist ein Kind generell auf einen Fiktionsmarker, kann dies entweder bedeuten, dass es noch keinen Überblick über
konkrete fiktionsanzeigende Strukturen hat, oder aber bereits diese zu einer allgemeineren Kategorie bündelt. Kann das Kind auf Nachfrage einen konkreten
Marker benennen oder einen spezifischen Aspekt bestimmen, gilt die generalisierende Äußerung als Abstraktionsaussage, ansonsten muss davon ausgegangen
werden, dass das Kind bislang nur über einen generalisierenden Einblick in die
Fiktionalität des Gegenstandes verfügt.
Der Referenzrahmen der Stufendarstellung systematisiert folglich die kindliche
Fiktionswahrnehmung vom Kleinen ins Große (Hierarchisierung der Fiktionsmarkerkategorien) sowie vom Allgemeinen zum Spezifischen (Hierarchisierung
der Äußerungsspezifik).
Unter Berücksichtigung dieses Strukturrahmens gestaltet sich die Stufendarstellung in den einzelnen Wahrnehmungsbereichen wie folgt:
Wahrnehmungsbereich – Wahrnehmung handlungskonstituierender Strukturen
(Handlungslogik)
Intratextuelle Orte
Generalisierung
Konkretisierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Konkretisierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese
Spezifizierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Spezifizierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese

Intratextuelle Welt
Generalisierung
Konkretisierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Konkretisierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese
Spezifizierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Spezifizierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese
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Intratextuelle Zeit
Konkretisierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Konkretisierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese
Tabelle 21: Ordinale Stufendarstellung der ‚Handlungslogik'

Die Stufendarstellung des Wahrnehmungsbereichs ‚Handlungslogik‘ umfasst
drei Fiktionsmarkerbereiche, die sich auf die handlungskonstituierenden räumlichen und zeitlichen Strukturen eines fiktionalen Gegenstandes beziehen. Während intratextuelle Orte durch eine zumeist explizite Einbettung in fiktionalen Gegenständen noch recht leicht zu erkennen sind, erfordert das Erkennen der intratextuellen Welt oder Zeit einen fortgeschritteneren Abstraktionsprozess vonseiten der Schülerinnen und Schülern. Temporale Strukturen gelten dabei sowohl
aufgrund der überwiegend geringen Verweisdichte in literarischen Werken als
auch des entwicklungsbedingt noch nicht fertig ausgebildeten Zeitbewusstseins
von Grundschulkindern nochmal als voraussetzungsreicher. Sowohl das Erkennen der intratextuellen Orte als auch der intratextuellen Welt wird hierbei in den
Wahrnehmungsdreischritt der Generalisierung, Konkretisierung und Spezifizierung untergliedert, wobei sowohl die Konkretisierung als auch die Spezifizierung
bei pluridiegetischen Gegenständen nochmal durch die Anbindung der Extradiegese differenziert wird. Eine zeitliche Identifikation erscheint ohne ein konkretes
Textbeispiel als kaum möglich, weiterhin wird angesichts des Entwicklungsstandes der Kinder angenommen, dass eine Spezifikation zeitlicher Elemente nicht
erfolgen wird. Aufgrund dessen wird im Rahmen der Fiktionsmarkerkategorie der
intratextuelle Zeit davon ausgegangen, dass lediglich konkretisierende Äußerungen vorgenommen werden und angesichts des weitreichenden Abstraktionsprozesses noch keine Spezifikation von Grundschullernenden vorgenommen werden
wird.
Der Wahrnehmungsbereich der ‚Figurenwahrnehmung‘ umfasst drei Markerkategorien, die sich alle auf den Markerbereich der Figurengestaltung beziehen:
Wahrnehmungsbereich – Figurenwahrnehmung
Handlungstragende Figuren
Generalisierung
Konkretisierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Konkretisierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese

Eigenschaften der handlungstragenden Figuren
Spezifizierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Spezifizierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese

Verhaltensweisen der Figuren
Spezifizierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Spezifizierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese
Tabelle 22: Ordinale Stufendarstellung der ‚Figurenwahrnehmung‘

Die drei Fiktionsmarkerkategorien umfassen zum einen die Identifikation der
handlungstragenden Figuren sowie die anschließende Spezifizierung ihrer Eigenschaften und Verhaltensweisen. Neben der Hierarchisierung der Fiktionsmarkerkategorien hinsichtlich der zunehmenden Abstraktionsfähigkeit, von der
Figurenidentifikation auf ihre Eigenschaften und Verhaltensweisen zu schließen,
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erfolgt die Hierarchisierung der Äußerungsspezifik hier über die Kategoriegrenzen hinweg. Im Rahmen der ersten Fiktionsmarkerkategorie werden aufgrund der
hinreichenden Identifikation von narrativen Handlungsträgern generalisierende
und konkretisierende Äußerungen zugeordnet. Da Spezifikationen der Figuren jedoch nur über ihre Eigenschaften oder Verhaltensweisen erfolgen können, werden
diese Wahrnehmungsprozesse im Rahmen der folgenden Fiktionsmarkerkategorien systematisiert und bei pluridiegetischen Erzählsituationen noch einmal voneinander abgegrenzt.
Der Wahrnehmungsbereich der ‚Metaphern und Symbole‘ umfasst die meisten
Markerbereiche kindlicher Wahrnehmungsleistung:
Wahrnehmungsbereich – Metaphern und Symbole wahrnehmen
Medienform
Generalisierung der Medienform
Konkretisierung mit Differenzierungspotenzial

Einblick in das literarische Handlungs- und Symbolsystem
Generalisierung der Autorenschaft
Generalisierung des Verlagswesens

Paratext
Konkretisierung in Bezug auf die Covergestaltung
Konkretisierung in Bezug auf die Titelgestaltung
Konkretisierung in Bezug auf die Autorenschaft
Spezifizierung in Bezug auf die Autorenschaft
Spezifizierung in Bezug auf das Cover
Spezifizierung in Bezug auf den Titel
Spezifizierung in Bezug auf den Verlag

Intertext
Spezifizierung des Intertextes

Sprachliche Form
Spezifizierung der Sprachlichen Form
Tabelle 23: Ordinale Stufendarstellung der ‚Symbole und Metaphernwahrnehmung'

Die fünf Fiktionsmarkerkategorien des Symbol- und Metaphernbereichs umfassen symbolische bzw. metaphorische Verweisstrukturen des Gegenstandes, die
sinnbildlich auf den expliziten Konstruktionsprozess des Gegenstandes verweisen.31 Neben der noch recht konkret zu erfassenden, allgemeinen Bezugnahme
auf die Medienform eines Gegenstandes werden spezifischere Formen durch den
beginnenden Einblick in das literarische Handlungs- und Produktionssystem sowie die bereits explizite Bezugnahme auf den Paratext voneinander abgegrenzt
und durch weiterführende Verweise auf den abstrakt wahrzunehmenden Intertext
oder die sprachliche Form erweitert. Während in den ersten beiden Kategorien
31
Im Rahmen dieser Arbeit wird zur Zuordnung der symbolhaften bzw. metaphorischen
Strukturen der traditionelle Symbolbegriff Cassirers unter Rückgriff auf Goethe angelegt, der
auch von Eco in seinen Darstellungen zum Literarischen Verwendung findet (vgl. Cassirer
1986; Eco 1994). Vor dem Hintergrund einer weiten Begriffsauslegung gilt das Symbol bzw.
die Metapher als Sinnbild für eine übergeordnete Struktur, auf die durch das Symbolische bzw.
Metaphorische verwiesen wird.
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noch generalisierende Aussagen dominieren, evozieren die aufbauenden Kategorien bereits konkrete oder spezifische Äußerungen.
Der Wahrnehmungsbereich der ‚Sprachlichen Mittel‘ umfasst indessen lediglich
zwei Fiktionsmarkerbereiche, die sich sowohl auf sprachliche als auch bildsprachliche Gestaltungsmerkmale beziehen. Letztere entfallen natürlich bei monocodalen Gegenständen:
Wahrnehmungsbereich – Sprachliche Mittel wahrnehmen
Sprachliche Gestaltung
Generalisierung
Konkretisierung
Spezifizierung

Bildsprachliche Gestaltung
Generalisierung
Konkretisierung
Spezifizierung
Tabelle 24: : Ordinale Stufendarstellung der ‚Wahrnehmung sprachlicher Mittel‘

Die Fiktionsmarkerkategorien des Wahrnehmungsbereichs der sprachlichen Mittel können in unterschiedlicher Art und Weise hierarchisiert werden: Generell
kann monocodalen Gegenständen nur eine Fiktionsmarkerkategorie zugeordnet
werden, mulitcodale Gegenstände wie Bilderbücher, Hör- oder Filmmedien verfügen im Gegensatz hierzu über mehrere Gestaltungsebenen. Hierbei gilt immer
die niedrigschwelligste Gestaltungsstruktur als am wenigsten abstrakte
Markerkategorie, da diese einen ersten Zugang für die Kinder darstellen kann: Für
Kinder, die nicht gut lesen können, stellt die Re- und Dekodierung von Graphemsequenzen natürlich eine weitgrößere Herausforderung dar, als es beispielsweise
das Erkennen eines bildsprachlichen Elements in einem Bilderbuch erfordert, sodass die beiden Markerkategorien auch vertauscht aufgeführt werden könnten.
Wird ein Bilderbuch jedoch beispielsweise vorgelesen und so die Lesefähigkeit
der Kinder entlastet, stellen textuelle Fiktionsstrukturen wiederum den weniger
voraussetzungsreichen Markerbereich dar, da diese nicht erst separat betrachtet,
sondern durch die stimmliche Darbietung des Vorlesenden präsentiert werden.
Die oben aufgeführte Darstellung entspricht einer solchen Darbietungssituation.
Im Rahmen des Wahrnehmungsbereichs der sprachlichen Mittel muss demnach
die Stufenabbildung des Wahrnehmungsbereichs in Abhängigkeit zum Gegenstand und seiner Präsentationsform variiert werden. Unabhängig hiervon sind in
allen Markerkategorien generalisierende von konkreten und spezifischen Aussagen abzugrenzen und dementsprechend zu systematisieren.
Variante 2: Skalierte Leistungsabbildung
Das Verfahren der skalierten Leistungsabbildung ermöglicht ebenso wie die Variante der ordinalen Stufendarstellung die Ermittlung der Wahrnehmungsausprägung innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche. Im Gegensatz zu den ordinalen Stufen ermöglicht dieses Verfahren jedoch eine noch feinere Darstellung
der Ausprägungstiefe innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche, da die
Äußerungen der Kinder nur zu einer bestimmten Stufe zugeordnet werden, sondern konkrete Ausprägungswerte anhand der erkannten Fiktionsmarkerstruktur,
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der Wahrnehmungskomplexität und des Vielfältigkeitsspektrums der Wahrnehmung ermittelt werden. Vor dem Hintergrund dessen eignet sich die Darstellung
der Fiktionswahrnehmungsausprägung anhand der skalierten Leistungsabbildung
insbesondere in Kontexten der empirischen Bildungsforschung.
Im Zuge dieser Variante werden nicht nur die Fiktionsmarkerbereiche anhand der
Fiktionsmarkerkategorien quantifiziert, sondern zusätzlich Erkennenswerte für
die einzelnen Fiktionsmarker und Fiktionsnarrateme anhand ihrer Wahrnehmungskomplexität festgelegt und in die Darstellung miteinbezogen (vgl. hierzu
Kapitel 2.2.2.3.1 Zur Systematisierung fiktionsanzeigender Strukturen dieser Arbeit). Der Ausprägungswert eines Wahrnehmungsbereichs ergibt sich hierbei aus
der Relation des spezifischen Einzelmarkers im Verhältnis zum erkannten Wahrnehmungsspektrum:
=

∑

Dabei gilt:
=
=

+
∙

+ ⋯
∙

X
P(X)
p

Wahrnehmungsbereich
Fiktionswahrnehmungsausprägung innerhalb des Wahrnehmungsbereiches X
Wahrnehmungsprägung des Einzelmarkers

Fbm
Fkm
Fmm

Ausprägungswert des Fiktionsmarkerbereichs in Bezug auf Fiktionsnarratem m
Ausprägungswert der Fiktionsmarkerkategorie in Bezug auf Fiktionsnarratem m
Ausprägungswert des Fiktionsmarkers in Bezug auf Fiktionsnarratem m

Abbildung 31: Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Fiktionswahrnehmungsausprägung
anhand der Skalierten Leistungsabbildung

Die Formel gibt an, wie hoch die Fiktionswahrnehmungsausprägung P in einem
der Wahrnehmungsbereiche X ist. Die Wahrnehmungsausprägung P ergibt sich
dabei aus der Addition der Ausprägungswerte der erkannten Fiktionsmarker, wobei das Ergebnis der Addition anschließend in Relation zur Gesamtzahl i der erkannten Einzelmarker gesetzt wird. Die Wahrnehmungsausprägung p eines Einzelmarkers m setzt sich dabei aus dem Ausprägungswert Fb des Fiktionsmarkerbereichs des Fiktionsmarkers oder -narratems m, dem Ausprägungswert Fk der
entsprechenden Fiktionsmarkerkategorie und dem Ausprägungswert Fm des jeweiligen Fiktionsmarkers zusammen. Gemeinsam ergeben diese den Ausprägungswert p des Einzelmarkers m.
Während die Variante der ordinalen Stufendarstellung folglich eine Aussagentendenz über die Fiktionswahrnehmungsleistung des Lernenden anhand der ordinalen Skalierung ermöglicht, bietet das Verfahren der skalierten Leistungsabbildung
eine Möglichkeit, die kindliche Identifikation von Phänomenen der Fiktion unter
Berücksichtigung der konstituierenden Variablen der Vielfältigkeit und Wahrnehmungskomplexität intragraduell zu ermitteln.
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Variante 3: Intergraduelle Ausprägung der Fiktionswahrnehmung – Individuelle Dominanzverteilung
Die dritte Skalierungsvariante fokussiert die Fiktionswahrnehmungsausprägung
der Kinder vor dem Hintergrund ihrer individuellen Stärken und Schwächen.
Hierzu wird die geäußerte Fiktionswahrnehmung im Rahmen einer vierfach likert
skalierten Skala eingeordnet und in Bezug auf den individuell stärksten bzw.
schwächsten Wahrnehmungsbereich systematisiert. Diese Variante stellt demnach nicht die Ausprägung innerhalb eines Wahrnehmungsbereichs zentral, sondern expliziert vielmehr das Verhältnis der wahrnehmungs-bereichsspezifischen
Ausprägung zueinander. Folglich wird mithilfe dieser Variante die intergraduelle
Ausprägung der Fiktionswahrnehmung in den Blick genommen. Auch wenn die
Darstellung der individuell stärksten bzw. schwächsten Wahrnehmungsbereiche
durchaus aufschlussreich für empirische Forschungskontexte sein kann, eignet
sich die Abbildung der Fiktionswahrnehmung anhand der intergraduellen Ausprägung insbesondere für die schulpraktische Diagnose. Die Bestimmung der
kindsspezifischen Stärken und Schwächen in Bezug auf die einzelnen Wahrnehmungsbereiche kann als Ausgangspunkt für die Konzeption und Gestaltung literarischer Vermittlungs- und Lernprozesse genutzt und als Orientierung bezüglich
des präferierten Wahrnehmungsbereiche der Kinder herangezogen werden.
Die Skalierung der Wahrnehmungsausprägung unter intergradueller Perspektive
dient somit als grobes Raster, das Auskunft über die individuellen Stärken und
Schwächen der Kinder gibt, ohne dabei zu sagen, auf welchem Wahrnehmungsniveau sie sich innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche tatsächlich befinden. Damit dient die Darstellungsart der intergraduellen Ausprägung einerseits
als erste Orientierung, um den Wahrnehmungsprozess der Kinder zu systematisieren, andererseits ermöglicht diese Darstellungsart eine erste Typenbildung der
Kinder, die besondere Stärken bezüglich eines Wahrnehmungsbereichs aufweisen
oder aber in einem anderen explizit unterstützt werden sollten, um sich auf ihrem
Ausprägungsniveau weiterentwickeln zu können.
Konkret werden zur Bestimmung des stärksten bzw. der schwächer ausgeprägten
Wahrnehmungsbereiche die Wahrnehmungsäußerungen der Kinder qualitativ inhaltsanalytisch analysiert. Hierzu dienen das Vielfältigkeitsspektrum und die
Wahrnehmungshäufigkeit einzelner Marker der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche als zentrale Analysekategorien. Im Anschluss an die Analyse können die
Wahrnehmungsbereiche ausprägungsunabhängig einer der vier Kategorien zugeordnet werden:





stärkster Wahrnehmungsbereich
durchschnittlicher Wahrnehmungsbereich (tendenziell stark)
durchschnittlicher Wahrnehmungsbereich (tendenziell schwach)
schwächster Wahrnehmungsbereich
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Die vier Kategorien entsprechen dabei einem spezifischen Wert auf einer nominalen Likert-Skala, welche anschließend abgelesen und zur Visualisierung der
Stärken und Schwächen der Kinder genutzt werden können. Eine mögliche Visualisierungsart stellt dabei ein lineares Wahrnehmungsprofil dar, in welchem die
nominalen Werte den Wahrnehmungsbereichen zugeordnet und graphisch dargestellt werden. Diese Visualisierung eignet sich vor allem dann, wenn zwei unterschiedliche LeistungsWahrnehmungsprofil der
profile – wie beispielsFiktionswahrnehmung
weise die Fiktionswahrnehmung und die literarische Grundkompetenz
4
– gegenüber gestellt
3
werden sollen, da sich
2
1
die Leistungsprofile entweder überlagern oder
Handlungslogik
Figuren
Symbole und Sprachliche
Metaphern
Mittel
anhand von Schnittpunkten Unterschiede in
Abbildung 32: Wahrnehmungsprofil der Fiktionswahrneheinzelnen Bereichen somung (Skala 1 bis 4: schwächster bis stärkster Wahrnehfort abgelesen werden
mungsbereich)
können.
Zusammenfassung
Vor dem Hintergrund einer sowohl für empirische Bildungsforschung möglichst
detailgenauen als auch für schulpraktische Zwecke pragmatischen Diagnose der
kindlichen Fiktionswahrnehmung stehen im Rahmen der Modellierung der Fiktionswahrnehmung als Teilkompetenz literarischen Verstehens drei unterschiedliche Varianten zur skalierten Operationalisierung zur Verfügung:

Ziel

Raster

Einsatz
Visualisierung

Darstellung der intergraduellen
Ausprägung
Abbildung der Wahrnehmungsausprägung in Relation zu allen Wahrnehmungsbereichen
grobes Raster für die Darstellung der
individuellen Stärken und Schwächen
der Kinder

Schulpraxis und Bildungsforschung
(vornehmlich Schulpraxis)

Darstellung der intragraduellen Ausprägung
Abbildung der Wahrnehmungsausprägung innerhalb der Wahrnehmungsbereiche
feines Raster für die Darstellung der
spezifischen Wahrnehmungsausprägung innerhalb der Wahrnehmungsbereiche
Ordinale StuSkalierte Leisfendarstellung tungsabbildung
Schulpraxis
Bildungsforschung
Wahrnehmungsbereich – Figurenwahrnehmung
Handlungstragende Figuren
Generalisierung
Konkretisierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Konkretisierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese
Eigenschaften der handlungstragenden Figuren
Spezifizierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Spezifizierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese
Verhaltensweisen der Figuren
Spezifizierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Spezifizierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese

=

∑ +1
=1

Abbildung 33: Übersicht der Skalierungsvarianten zur Abbildung der Fiktionswahrnehmungsausprägung
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Die ordinale Stufendarstellung und die skalierte Leistungsabbildung fokussieren
die intragraduelle Ausprägung der Fiktionswahrnehmung innerhalb der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche. Die Darstellungsart anhand der individuellen Dominanzverteilung ermöglicht eine intergraduelle Erfassung der Fiktionswahrnehmung.
Die intergraduelle Ausprägungsdarstellung ermöglicht einen ersten Überblick
über die individuellen Stärken und Schwächen der Kinder und dient somit als
grobes Raster der generalisierenden Einordnung der Ausprägungstiefe der einzelnen Wahrnehmungsbereiche. Vor dem Hintergrund der Gestaltung schulpraktischer Literaturvermittlungsprozesse erweist sich diese Variante vor allem als
pragmatische Skalierung für die schulische Diagnose, wenngleich sie natürlich
auch für eine erste Typenbildung oder erste Analyse im Rahmen empirischer Forschungsprojekte genutzt werden kann.
Die intragraduelle Analyse der Wahrnehmungsausprägung erweist sich ebenso
sowohl für Schulpraxis und empirische Bildungsforschung als relevante Operationalisierung. Aufgrund des unterschiedlichen Feinheitsgrades der Wahrnehmungsabbildungen innerhalb der beiden vorgestellten Varianten wird jedoch die
ordinale Stufendarstellung insbesondere für die schulische Diagnose und die skalierte Leistungsabbildung für den Einsatz in empirischen Forschungsprojekten
empfohlen.
2.2.3.2.2 Verstehensbereich 2: Fiktionsgestaltung
Der Verstehensbereich der Fiktionsgestaltung subsumiert die aktive Auseinandersetzung mit einem fiktionalen Gegenstand, die über die Tätigkeit, Fiktion wahrzunehmen, hinausgeht. Vor dem Hintergrund der Modellierung werden daher Interaktionen unterschieden, die sich entweder auf einen bereits existierenden Gegenstand beziehen, oder die Neukonstruktion einer fiktionalen Geschichte fokussieren. Erstere Aktivitäten werden unter dem Teilbereich der Fiktionsveränderung
zusammengefasst, wobei das Können im Zentrum steht, eine eingebettete Fiktionsstruktur so zu verändern, dass sich die Veränderung auf die Fiktionalität bzw.
die Wahrnehmungskomplexität der Fiktionalität auswirkt. Die Neukonstruktionen von Fiktion werden indessen im Teilbereich Fiktionskonstruktion subsumiert,
wobei der bewusste Einsatz von fiktionsanzeigenden Strukturen im Rahmen der
Neukonstruktion im Zentrum steht (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.3 Fiktionssignale
und -indizien als Wahrnehmungsangebote).
Im Rahmen der Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens wird die Fiktionsgestaltung als Verstehensbereich und nicht als Teilkompetenz literarischen
Verstehens modelliert. Die Anlage des Verstehensbereichs als anwendungsbezogene Interaktion von einem Rezipienten mit einem fiktionalen Gegenstand hängt
erstens stark von der dem jeweiligen Rezipienten und zweitens vom jeweiligen
Gegenstand ab, sodass sich der Auseinandersetzungsprozess insbesondere auf
kognitives Können bezieht. Aufgrund dessen erweist sich die Fiktionsgestaltung
eher durch eine qualitative Analyse des Aushandlungsprozesses als beschreibbar,
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wobei die Ergebnisse der Analyse in übergeordneten Kategorien zusammengefasst und im Späteren als Orientierungsrahmen für die Analyse anderer kindlicher
Aussagen zum Umgang mit Fiktion herangezogen werden können.
Innerhalb der folgenden empirischen Untersuchung des kindlichen Fiktionsverstehens wird daher anhand einzelner Aushandlungsprozesse zu spezifischen Fiktionsstrukturen ein induktives Kategoriesystem entwickelt, dass sowohl Prozesse
der Fiktionsveränderung als auch der Fiktionskonstruktion ordnet und als erster
Ausgangspunkt für die Analyse anderer kindlicher Aushandlungsprozesse dienen
soll.
2.2.3.2.3 Verstehensbereich 3: Fiktionsvorstellung32
Der Verstehensbereich der Fiktionsvorstellung umfasst alle rezipientenbezogenen
Vorstellungsmuster von Fiktion und Wirklichkeit. Während der Auseinandersetzung mit ihrer subjektiv erlebten Wirklichkeit werden anhand metakognitiver
Verarbeitungsmechanismen Vorstellungen von Wirklichkeit und Nicht-Wirklichkeit aufgebaut, die die Einschätzung dessen, was als fiktional gelten kann oder
nicht, stark beeinflussen. Die Fiktionsvorstellung stellt somit einen zentralen Verstehensbereich des Fiktionsverstehens dar, da die aufgebauten Wirklichkeitsbilder als Referenzsystem für die Analyse von Fiktionalität und Wirklichkeit herangezogen werden (vgl. hierzu Kapitel 2.1.1 Fiktionsverstehen im Kontext der
Kindsentwicklung).
Im Zuge der Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens wird auch die Fiktionsvorstellung nicht als Teilkompetenz literarischen Verstehens, sondern als
Verstehensbereich modelliert. Die Wirklichkeitsvorstellungen der Kinder beziehen sich auf ihre individuellen Bewusstseinsprozesse, werden von ihrem Erfahrungsraum geprägt und anschließend in Vorstellungsmuster oder -konzepte überführt. Um der Beschaffenheit der Vorstellungsbilder damit gerecht zu werden, gilt
es im Zuge der Modellierung der Fiktionsvorstellung diese ebenfalls kategorial
abzubilden und eher eine Typologie prototypischer Vorstellungsmuster zu entwickeln, die sich auf die anderen Verstehensbereiche auswirken.
Im Rahmen der folgenden empirischen Untersuchungen werden daher die Fiktionsvorstellungen der Kinder qualitativ inhaltsanalytisch untersucht und aus den
Ergebnissen induktiv ein Kategoriesystem prototypischer Vorstellungsmuster
entwickelt.
32

An dieser Stelle sei erwähnt, dass es sich bei der Abbildung der Fiktionsvorstellungen im
Folgenden lediglich um die Darstellung von Vorstellungsmustern handelt. Die Entwicklung
einer Konzepttypologie würde zwar aussagekräftigere Ergebnisse erzielen, würde sich vor dem
Hintergrund der Stichprobe der empirischen Erhebung (N=60) jedoch als wenig valide oder
reliabel erweisen. Auch würde die Erfassung von Vorstellungskonzepten eine vertiefende
Befragung der Kinder bezüglich ihrer Vorstellungen erfordern, was im Rahmen des Forschungsprojekts nicht geleistet werden kann. Das ist Aufgabe weiterführender Forschungsprojekte. Im
Rahmen dieser müssten die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler weiterhin mithilfe
tiefenstruktureller Analyseverfahren – wie beispielsweise der Grounded-Theory – ausgewertet
werden, da eine qualitativ inhaltsanalytische Herangehensweise angesichts der eher oberflächenstrukturellen Systematisierung nicht weit genug greift.
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Zusammenfassung
Das Modell kindlichen Fiktionsverstehens definiert unter Einbezug narratologischer und ontologischer Fiktionstheorien den fiktionsbezogenen Verstehensprozess kindlicher Rezipienten als ganzheitliche Prozedur auf Text-, Rezipientenund Interaktionsebene literarischen Verstehens, wobei die Teilbereiche der Fiktionswahrnehmung, -gestaltung und -vorstellung modelliert und zueinander ausgerichtet werden.
Die kindliche Fiktionswahrnehmung gilt als zentrale Fähigkeit des Verstehensprozesses und erweist sich in Anlehnung an den didaktischen Kompetenzbegriff
als literarische Teilkompetenz, die anhand des Ebenenmodells kindlicher Fiktionswahrnehmung modelliert, mithilfe der Wahrnehmungsmuster und -strukturen
qualitativ beschrieben, durch die Verfahren der ordinalen Stufendarstellung und
der skalierten Leistungsabbildung skaliert operationalisiert wird sowie unter Berücksichtigung gegenstandsspezifischen Paratextes auf andere Gegenstände übertragen werden kann.
Indessen stellen sowohl der interaktionistische Umgang mit fiktionalen Gegenständen im Rahmen der Fiktionsgestaltung als auch die rezipientenbezogene Fiktionsvorstellung bedingende Teilbereiche des Verstehensprozesses dar. Diese eröffnen kategoriale Zugänge zu Transformations-, Konstruktions- und Vorstellungsvorgängen und stehen in enger Verbindung zu der textgebundenen Identifikation von fiktiven und fiktionalen Strukturen.
In der folgenden empirischen Erhebung gilt es daher die Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens empirisch zu überprüfen und hinsichtlich ihrer Validität
zu untersuchen.
Modell des Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz
Vor dem Hintergrund der zentralen Forschungsfrage des Forschungsprojekts steht
neben der Modellierung des Fiktionsverstehens weiterführend die Modellierung
des Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz zentral. Die vorgenommene Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens
bietet dabei einen Referenzrahmen, um den vermuteten Zusammenhang zwischen
Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz zu untersuchen:
Unter Einbezug narratologischer und ontologischer Fiktionstheorien wird im
Rahmen der Modellierung ein Verständnis von Fiktion zugrunde gelegt, das im
Sinne eines weiten Fiktionsbegriffs auf die auftretende Nicht-Wirklichkeit in
anthropologischen Kulturerzeugnissen rekurriert und Fiktion als wahrnehmbare
Komponente von Narration beschreibt: Phänomene der Fiktion finden sich in narrativen Gegenständen sowohl auf der Ebene der Geschichte (Fiktivität) und der
Ebene der Erzählung (Fiktionalität) und werden entweder in textuelle oder paratextuelle Kontexte eingebettet. Anhand von textuellen oder paratextuellen Fiktionsstrukturen können Rezipienten folglich erkennen, ob es sich bei einem Gegenstand um einen fiktionalen handelt oder nicht. Aufgrund der unterschiedlichen
Integration der fiktionsanzeigenden Gegenstandsstrukturen in die verschiedenen
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Ebenen der Narration sowie anhand der Wirklichkeitsnähe oder -ferne der Fiktionsmarker erweisen sich manche fiktionsanzeigenden Strukturen aber als leichter
oder schwieriger wahrnehmbar, sodass sich Fiktionsmarker hinsichtlich ihrer
Wahrnehmungskomplexität unterscheiden. Unabhängig von ihrer Wahrnehmungskomplexität ist es jedoch möglich, fiktionsanzeigende Strukturen in übergeordneten Fiktionsmakerkategorien und Fiktionsmarkerbereichen zu systematisieren. Der einzelne Fiktionsmarker verweist demnach immer auf eine übergeordnete Fiktionsstruktur, die sich zu übergeordneten Wahrnehmungsbereichen zusammenfassen lassen. Diese beziehen sich, ebenso wie die literarischen Grundkompetenzen, auf die grundlegenden Strukturen narrativer Erzeugnisse:
(1)

Wahrnehmungsbereich
‚Handlungslogik‘
Wahrnehmungsbereich
‚Figurenwahrnehmung‘
Wahrnehmungsbereich
‚Symbole und Metaphern‘
Wahrnehmungsbereich
‚Sprachliche Mittel‘
Wahrnehmungsbereich
‚Erzählinstanz‘

(2)
(3)
(4)
(5)

fiktionsanzeigende Strukturen der Handlungslogik
wahrnehmen
fiktionsanzeigende Strukturen der Figurengestaltung wahrnehmen
fiktionsanzeigende Strukturen der symbolischen
und metaphorischen Metaebene wahrnehmen
fiktionsanzeigende Strukturen der sprachlichen Gestaltung wahrnehmen
fiktionsanzeigende Strukturen der erzählerischen
Gestaltung wahrnehmen

Anhand dessen werden im Rahmen des Forschungsprojekts fiktionsanzeigende
Strukturen jeweils einem Wahrnehmungsbereich zugeordnet und nach ihrer
Wahrnehmungskomplexität als leichter zu identifizierendes Fiktionssignal oder
als schwerer zu erkennendes Fiktionsindiz der fiktiven oder fiktionalen Erzählebene klassifiziert:
Wahrnehmungsbereiche der
Fiktionsmarker

Fiktionsmarker
(gegenstandsgebundene Darstellung)

Narrative
Handlungs-

Erzählung
-ebene

(entsprechend der Formulierungen der
literarischen Grundkompetenzen)

Wahrnehmungsbereich
‚Handlungslogik‘
narrative und dramaturgische
Handlungslogik im thematischen Zusammenhang wahrnehmen

Wahrnehmungsbereich
‚Figurenwahrnehmung‘
Perspektiven, Handlungsmotivationen und erlebte Grunderfahrungen literarischer Figuren wahrnehmen

Ebene der Geschichte (Signale)
 Darstellung der intratextuellen Orte
 Darstellung der intratextuellen Welt
 Darstellung der intratextuellen Zeit

Ebene der Geschichte (Signale)
 Ereignisträger der Handlung/dargestellte
Figuren
 Eigenschaften und Verhaltensweisen der
dargestellten Figuren
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Narrative Erzählung:
Metaebene

Wahrnehmungsbereich
‚Symbole und Metaphern‘
symbolische und metaphorische Ausdrucksweisen wahrnehmen

Wahrnehmungsbereich
‚Sprachliche Mittel‘
sprachliche Mittel wahrnehmen

Ebene der Erzählung (Signale)
 paratextuelle Verweise (Cover, Autorenschaft, Titel, Untertitel…)
 intertextuelle Verweise
 mediale Form der Erzählung (Text, Film,
Hörspiel…)
 sprachliche Form der Erzählung (bspw.
innerer Monolog)

Ebene der Erzählung (Signale)
 sprachliche Mittel
oVerben der inneren Vorgänge
oVerwendung der erlebten Rede
oepisches Präteritum
oformelhafte oder auch genretypische
Äußerungen
 bildsprachliche Mittel
oabstrakte bzw. realistische Darstellung

Ebene der Erzählung (Indizien)

 direktes Beginnen der Geschichte, ohne
vorherige Einweisung in das Geschehen

Wahrnehmungsbereich
‚Erzählinstanz‘

Erzählinstanz

Erzählinstanz verstehen

Ebene der Erzählung (Signale)
 erzählerische Mittel
oVerben der inneren Vorgänge
oVerwendung der erlebten Rede
 Erzählinstanz
oentspricht nicht dem Autor
oVerhalten des Erzählers: Einmischungen, Kommentare…
oDetailfülle des Erzählten (entspricht
nicht einem normalen menschlichen Erinnerungsvermögen)
omehrere Erzähl-/Figurenperspektiven

Ebene der Erzählung (Indizien)
 Abweichungen in der Erzählchronologie
(Pro-/Analepsen)
Abbildung 34: Zuordnung fiktionsanzeigender Strukturen zu den übergeordneten Wahrnehmungsbereichen

Der Wahrnehmungsbereich der ‚Handlungslogik‘ umfasst alle die Handlungsebene konstituierende räumlichen und temporalen Gegenstandsstrukturen. Diese
beeinflussen den narrativen und dramaturgischen Handlungszusammenhang und
geben einen strukturellen Orientierungsrahmen dessen, wie die Geschichte verlaufen kann und welchen gegenstandsinternen Gesetzmäßigkeiten oder Ordnungen die Handlung unterliegt.
Die die Handlung beeinflussenden Handlungsträger werden dem zweiten Wahrnehmungsbereich der ‚Figurenwahrnehmung‘ zugeordnet. Neben den Figuren
an sich werden hierbei auch ihre Eigenschaften und Verhaltensweisen als potenziell fiktionsanzeigend aufgegriffen, da diese insbesondere in phantastischen
Werken deutlich von der Wirklichkeit abweichen können und damit als eindeutiges Fiktionssignal auf die Fiktionalität des Gegenstandes hindeuten.

Theoretische Fundierung

155

Im Rahmen des Wahrnehmungsbereichs ‚Symbole und Metaphern‘ werden all
jene fiktionsanzeigende Strukturen integriert, die sinnbildlich auf den Konstruktionsprozess des Gegenstandes verweisen. Vor dem Hintergrund dessen gilt der
weite Symbolbegriff im Sinne eines Sinnbilds als zentrales Auswahlkriterium für
die Zuordnung fiktionsanzeigender Strukturen in diesen Wahrnehmungsbereich,
welchem beispielsweise Eco in seinem sechsten Streifzug durch den Wald der
Fiktionen: Fiktive Protokolle (vgl. Eco 1994, 157ff.) als entscheidenden Begriff
für die sinnbildliche Verortung von symbolischen und metaphorischen Fiktionsstrukturen in narrativen Kontexten bestimmt, oder auch von Cassirer in Anlehnung an Goethe als zentrale Komponente zur Wirklichkeitserschließung definiert
(vgl. Cassirer in Werle 1986). Aufgrund dessen werden in diesem Wahrnehmungsbereich sowohl para- als auch intertextuelle Strukturen sowie die sprachliche oder auch mediale Form als Fiktionssignale bestimmt.
Der Wahrnehmungsbereich der ‚Sprachlichen Mittel‘ umfasst indessen sprachliche – und bei multicodalen Gegenständen auch bildsprachliche – Fiktionsstrukturen, die durch spezifische genretypische Äußerungen, formelhafte Formulierungen oder auch spezifische Verben auf die Fiktionalität des Gegenstandes verweisen. Im Gegensatz hierzu werden alle erzählerischen Mittel und Merkmale der
Erzählinstanz dem Wahrnehmungsbereich der Erzählinstanz zugeordnet.
Anhand der Systematisierung fiktionsanzeigender Strukturen in übergeordnete
Wahrnehmungsbereiche ist es möglich, den Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz näher zu untersuchen: Die Wahrnehmungsausprägungen in den einzelnen Wahrnehmungsbereichen und die Durchdringungstiefen der literarischen Grundkompetenzen werden zunächst separat
voneinander ermittelt und im Anschluss einander gegenübergestellt. Hierbei werden sowohl die individuellen Ausprägungsprofile der Schülerinnen und Schüler
im Rahmen der intergraduellen Analyse miteinander verglichen, sowie die intragraduellen Ausprägungen innerhalb der Wahrnehmungsbereiche und literarischen Grundkompetenzen herangezogen:
Intergraduelle Ausprägung
Literarische Grundkompetenzen
Analyse der intergraduellen Verteilung der
Literarischen Grundkompetenzen
(Dominanzverteilung)

Fiktionswahrnehmung
Analyse der intergraduellen Verteilung der
Wahrnehmungsbereiche (Dominanzverteilung)

Intragraduelle Ausprägung
Literarische Grundkompetenzen
Analyse der intragraduellen Ausprägung der
einzelnen Grundkompetenzen anhand der
adaptierten Durchdringungsstufen des Bochumer Modells literarischen Verstehens

Fiktionswahrnehmung
Analyse der intragraduellen Ausprägung der
einzelnen Wahrnehmungsbereiche anhand
der ordinalen Stufendarstellung (vornehmliches Einsatzgebiet: schulische Diagnostik)
oder der skalierten Leistungsabbildung (vornehmliches Einsatzgebiet: empirische Bildungsforschung)
Abbildung 35: Darstellung der Gegenüberstellung von literarischer Grundkompetenz und
Fiktionswahrnehmung
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Zwischenfazit

Die Analyse der intergraduellen Ausprägung ermöglicht dabei einen Abgleich der
individuellen Stärken und Schwächen der Lernenden bezüglich der einzelnen
Wahrnehmungsbereiche oder der literarischen Grundkompetenzen. Übereinstimmende Leistungsprofile deuten auf eine ähnliche Dominanzverteilung beider
Kompetenzbereiche hin, wohingegen Abweichungen eine tiefergehende Analyse
erfordern.
Die Untersuchung der intragraduellen Ausprägung mithilfe der adaptierten
Durchdringungsstufen des Bochumer Modells literarischen Verstehens (vgl.
hierzu Kapitel 2.2.1 Referenzsystem: Literarisches Verstehen) sowie der ordinalen Stufendarstellung und skalierten Leistungsabbildung der Fiktionswahrnehmungsausprägung (vgl. Kapitel 2.2.3.2.1 Verstehensbereich 1: Fiktionswahrnehmung) eröffnet hingegen die Möglichkeit, Aussagen über den potenziellen Zusammenhang vor dem Hintergrund konkreter Ausprägungs- bzw. Durch-dringungswerte zu generieren und dabei das tatsächliche Verstehensniveau und nicht
nur die individuellen Stärken und Schwächen der Kinder zu berücksichtigen.

2.3

Zwischenfazit

Ausgehend von den zuvor aufgeworfenen Fragestellungen können im Anschluss
an die theoretische Fundierung der Arbeit folgende Aspekte als beantwortet gelten:
2a. Wie lässt sich der literarische Verstehensprozess bzw. die literarische
Kompetenzausprägung von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe
modellieren?
Das Bochumer Modell literarischen Verstehens bietet einen möglichen Referenzrahmen zur Darstellung des kindlichen Verstehensprozesses im Umgang mit literarischen Erzeugnissen. Aufgrund des bislang vorliegenden Schwerpunktes der
Erhebung von Schülerleistungen der Sekundarstufe wurden die Niveau- und
Durchdringungsstufen der literarischen Grundkompetenzen adaptiert und an die
Lernprozesse von Kindern des Grundschulalters angepasst.
2b. Wie lässt sich das Fiktionsverstehen von Schülerinnen und Schülern
der Primarstufe modellieren, um dabei sowohl die komplexen, metakognitiven Verstehensprozesse der Kinder abzubilden, als auch die Verstehensprozesse für schulische Kontexte und empirische Bildungsforschung pragmatisch beschreiben zu können?
Anhand des vorgestellten Modells kindlichen Fiktionsverstehens wird ein Referenzrahmen geschaffen, in welchem die Teilbereiche des Fiktionsverstehens unter
Berücksichtigung narratologischer und ontologischer Fiktionstheorien systematisiert und zueinander ausgerichtet werden. In Anlehnung an die Rezeptionsästhetik
wird das kindliche Fiktionsverstehen in drei Fähigkeitsbereiche untergliedert, wobei die Fiktionswahrnehmung literarische Teilkompetenz, die Fiktionsgestaltung
und -vorstellung aufgrund ihrer überwiegend anwendungsbezogenen bzw. metakognitiven Struktur als kategoriale Verstehensbereiche modelliert werden.
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3. Wie lässt sich die Fiktionswahrnehmung von Schülerinnen und Schülern
der Primarstufe modellieren, um sie für die Gestaltung schulischer Literaturvermittlung und empirische Bildungsforschung nutzen zu können?
Durch die Modellierung der Fiktionswahrnehmung im Rahmen des Ebenenmodells sowie ihrer skalierten Operationalisierung steht ein Modell zur Verfügung,
das den Anforderungen eines didaktischen Kompetenzbegriffs entspricht. Das
Ebenenmodell kindlicher Fiktionswahrnehmung stellt ein handhabbares und flexibles Instrumentarium dar, das sowohl in der empirischen Bildungsforschung
eingesetzt werden kann, oder aber der Diagnose von kindlichen Wahrnehmungsfähigkeiten im Rahmen schulischer Literaturvermittlung dient. Die Generierung
qualitativer Beschreibungskategorien ermöglicht darüber hinaus weiterführende
Aussagen über die Ausprägung der kindlichen Fiktionswahrnehmung und bietet
einen Ansatzpunkt für die Förderung des kindlichen Fiktionsverstehens.

3. Empirische Erhebung
Um den hermeneutisch modellierten Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung
und literarischer Grundkompetenz zu untersuchen, wird im Folgenden der Einfluss des Fiktionsverstehens auf den literarischen Verstehensprozess empirisch
analysiert. Hierdurch sollen die hermeneutischen und theoriebasierten Überlegungen zur Modellierung eines kindlichen Fiktionsverstehens empirisch überprüft
und qualitativ sowie quantifizierend analysiert werden.33
Im Rahmen des folgenden Kapitels wird daher die Zielsetzung der empirischen
Erhebung unter Rückbezug auf die projektspezifischen Forschungsfragen skizziert und die Konzeption der Erhebung dargelegt. Hierzu wird zum einen der verwendete Erhebungsgegenstand Prima, Monster! Oder: Schafe zählen ist doof
(vgl. Heitz/Tourlonias 2012) vor dem Hintergrund seiner narrativen und fiktionalen Anforderungsstruktur analysiert und zum anderen die eingesetzten Testverfahren zur Erfassung des kindlichen Fiktionsverstehes und der literarischen
Grundkompetenzen näher erläutert. Im Anschluss hieran erfolgt die Auswertung
und Analyse der erhobenen Daten, bevor diese dann abschließend vor dem Hintergrund der Forschungsmethodik und der aufgeworfenen Fragestellungen zur
Diskussion gestellt und zentrale Analyseergebnisse zusammengefasst werden.

3.1

Zielsetzung der empirischen Erhebung

Angesichts der leitenden Fragestellungen des Projekts besteht das primäre Ziel
der empirischen Erhebung in der evidenzbasierten Überprüfung des hermeneutisch modellierten Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und literarischer
Grundkompetenz:
1. Beeinflusst die Fiktionswahrnehmung den Abruf literarischer Grundkompetenz von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe?
Weiterhin werden mithilfe der empirischen Erhebung empirisch fundierte Erkenntnisse über die vorgenommene Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens sowie der Fiktionswahrnehmung generiert, sodass diese überprüft und gegebenenfalls angepasst werden kann (Fragestellungen 2a, 2b und 2c).
Darüber hinaus wird anhand der Erhebungsdaten die kindliche Wahrnehmungsausprägung tiefergehend untersucht. Hierbei stehen sowohl die übergeordneten
als auch die spezifischen Wahrnehmungsstrukturen im Zentrum der Analyse. Daneben werden probandenbezogene Variablen, wie der sprachliche Hintergrund oder die fiktionale, literarische sowie mediale Sozialisation, miteinbezogen (Fragestellung 3a). Daneben werden im Rahmen der empirischen Erhebung auch
Schülerinnen und Schüler mit einem diagnostizierten Förderschwerpunkt im Bereich „Lernen“ befragt. Als Ausgangspunkt dient die Vermutung, dass inklusiv
33
Zur besseren Lesbarkeit dieser Arbeit wurden in den folgenden Kapiteln insbesondere bei
der Darstellung der Begleittests und des empirischen Erhebungsrahmens Kürzungen vorgenommen. Eine ausführliche Fassung des dritten Kapitels findet sich daher unter www.lisakönig.de.
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beschulte Lernende aufgrund der Komplexität von Fiktion über eine geringer ausgeprägte Fiktionswahrnehmung verfügen als gleichaltrige Regelschullernende.
Die Analyse der Erhebungsdaten verfolgt daher das Ziel, den vermuteten Zusammenhang von schwach ausgeprägter literarischer Grundkompetenz und gering
ausgeprägter Fiktionswahrnehmungsspektren in einer kleinen Probandengruppe
von fünf Schülerinnen und Schülern mit einem diagnostizierten Förderbedarf
„Lernen“ zu untersuchen und mögliche Herausforderungen für den Umgang mit
Fiktion abzuleiten. Angesichts der kleinen Stichprobe versteht sich die Analyse
der Ergebnisse von den Kindern mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ dabei jedoch ausschließlich als hypothesengenerierend, die einen Blick auf möglicherweise unterschiedliche Verstehensprozesse wirft (Fragestellungen 3b und
4).

3.2

Konzeption der empirischen Erhebung

In den folgenden Ausführungen wird zunächst das verwendete empirische Setting
sowie sowie die Testkonzeption der Haupt- und Begleittests näher erläutert.
Hierzu werden zum einen die zentralen Grundannahmen, die der Konzeption zugrunde lagen, erläutert und zum anderen die Spezifika des eingesetzten Erhebungsgegenstandes vorgestellt.
Konzeption des empirischen Settings
Sowohl die Komplexität des Umgangs mit fiktiven und fiktionalen Gestaltungsstrukturen als auch die Beschaffenheit des erst beginnenden literarischen Verstehensprozesses wirkten sich auf die Konzeption des empirischen Settings aus. Vor
dem Hintergrund der Zielsetzung des Forschungsvorhabens ergaben sich hieraus
unterschiedliche forschungstheoretische Anforderungen, die bei der Konzeption
und konkreten Umsetzung berücksichtigt werden mussten.
Anforderungen an die Konzeption
Anforderungen angesichts der zentralen Untersuchungsvariablen und potenziellen Störfaktoren
Als zentrale Untersuchungsvariablen gelten im Rahmen des Forschungsprojekts die literarische Grundkompetenz der Schülerinnen und Schüler sowie ihre
Fiktionswahrnehmung.
Vor dem Hintergrund des Bochumer Modells wird deutlich, dass literarische
Kompetenzen nicht in Reinform erhoben oder quantifizierend gemessen werden
können, sondern lediglich eine generische Annäherung in Form der literarischen
Performanz möglich ist (vgl. Boelmann/Klossek 2013ff.).
Ähnliches lässt sich bezüglich der kindlichen Fiktionswahrnehmung festhalten:
Wenngleich eine quantifizierende Analyse der von den Schülerinnen und Schülern erkannten Fiktionsmarker forschungstheoretisch möglich ist, erweist sich
dieser Ansatz vor dem Hintergrund der Zielsetzung des Forschungsprojekts jedoch als wenig aussagekräftig: Versteht man jede kindliche Äußerung als von
individuellen Dispositionen – wie der Motivation, der Nervosität, Konzentration,
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Sympathie gegenüber des Versuchsleiters oder simpler Müdigkeit – beeinflusst,
wird klar, dass die Fiktionswahrnehmung ebenso wenig rein quantitativ erfasst
werden kann, wie es die Darstellung der literarischen Kompetenz erlaubt. Vielmehr bieten beide Verstehensprozesse ausschließlich Näherungswerte der tatsächlich inhärenten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die mittels der empirischen Erhebung veranschaulicht und durch Plausibilitätskategorien kategorisiert werden
können.
Das Forschungssetting muss demnach Rahmenbedingungen schaffen, in welchen
sowohl die kindliche Performanz der literarischen Grundkompetenz als auch der
individuellen Fiktionswahrnehmung gezeigt und vonseiten des Versuchsleiters
dokumentiert werden kann. Im Anschluss hieran kann dann die Analyse des vermuteten Zusammenhangs beider Näherungswerte vorgenommen werden.
Weiterhin erweist sich die Kontrolle potenzieller Störfaktoren im Rahmen der
empirischen Erhebung als notwendig (vgl. u.a. Döring/Bortz 2016, 2f.;
Hussy/Schreier/Echterhoff 2010, 115f.). Um die Fiktionswahrnehmung und die
literarischen Grundkompetenzen möglichst genau zu erheben, dürfen nach Möglichkeit keine weiteren Fähigkeiten für die Bewältigung der Erhebungssituation
nötig sein. Darüber hinaus sollten individuelle Bedingungsfaktoren und Dispositionen der Schülerinnen und Schüler erhoben werden. Anderenfalls können keine
klaren Aussagen über die Ausprägung der literarischen Grundkompetenzen und
der Fiktionswahrnehmung vorgenommen werden, da diese entweder aufgrund
mangelnden Wissens und Könnens in anderen Lernbereichen von den Probanden
nicht oder nur unzureichend gezeigt, oder die Datensätze durch fehlende Informationen über die Vorerfahrungen und Leistungsstände der Kinder nicht umfassend kontextualisiert werden können.
Vor dem Hintergrund beider Anforderungen lassen sich Konsequenzen sowohl
für die Wahl des Erhebungs- als auch des Auswertungsverfahrens ableiten:
Im Rahmen der Erhebung sollen insbesondere die literarischen Kompetenzen
und die Fiktionswahrnehmung erhoben werden, weshalb nach Möglichkeit andere
Fähigkeiten der Kinder aus der Erhebungssituation ausgeschlossen werden müssen. Anderenfalls könnten diese das Ergebnis verfälschen, wodurch die Daten weniger aussagekräftig wären. Vor dem Hintergrund dessen werden die individuellen Schreib- oder Lesekompetenzen der Kinder als mögliche Störfaktoren für die
Äußerung des literarischen und des Fiktionsverstehens angenommen und bei der
Konzeption aufgegriffen:
Die Kontrolle der probandenspezifischen Schreibfähigkeiten schließt die Verwendung schriftbasierter Erhebungsformen aus. Daher wird ein mündliches Befragungsformat gewählt (vgl. hierzu Kapitel 3.2.2.1.1 Forschungstheoretische
Grundlagen des Haupttests), da die Schülerinnen und Schüler so, unabhängig von
ihren Schreibfähigkeiten, ihre Überlegungen äußern können (vgl. u.a. Trautmann
2010; Vogel 2015). Die Erhebungsmethode wird durch die Wahl qualitativer
Leitfadeninterviews, die im Einzelgespräch stattfinden, spezifiziert. Die Wahl
des Einzelinterviews begründet sich daraus, dass mithilfe dieser die tatsächliche
Einzelleistung eines speziellen Probanden erhoben werden kann, wohingegen in
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Gruppenverfahren die Überlegungen eines Kindes entweder wegen eines kontroversen Gesprächsverlaufs ausbleiben, oder aber die unüberlegte Zustimmung zu
der Äußerung eines anderen Probanden führen könnte. Eine Aussage, ob das Kind
diesen Aspekt tatsächlich verstanden oder nur wiedergegeben hat, könnte so nicht
getroffen werden.
Darüber hinaus entspricht das qualitative Leitfadeninterview den bekannten Gesprächskonventionen von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe, sodass
standardisierte Interviewverfahren – trotz einer höheren Versuchsleiterobjektivität – zugunsten eines möglichst vertrauten und damit nervositätsvermeidenden
Settings ausgeschlossen werden (vgl. u.a. Grunert 2002; Heinzel 2015).34
Weiterhin wird für die Erhebung eine textentlastete Darbietungsform des Erhebungsgegenstandes gewählt, um Leistungsunterschiede aufgrund der Lesefähigkeit auszuschließen. Der Erhebungsgegenstand wird den Kindern daher vorgelesen. Schülerinnen und Schüler erhalten durch das Vorlesen die Möglichkeit,
die zu analysierende Geschichte unabhängig von ihrer individuellen Lesefähigkeiten zu erfassen. Während der anschließend Befragungssituation stehen den
Probanden jedoch Exemplare des Erhebungsgegenstandes zur Verfügung, sodass
sie mögliche Gedächtnislücken für die Beantwortung der Fragen schließen können. Darüber hinaus wird das Medium „Bilderbuch“ als geeignetes Erhebungsmedium bestimmt, da so insbesondere leseschwachen Probanden neben textuellen Elementen syntaktische Sinnstützen zur Erschließung der narrativen Struktur
in Form von visuellen Rezeptionsanlässen angeboten werden können.
Die Bestimmung von literarischer Grundkompetenz und Fiktionswahrnehmung
evoziert weiterhin die Wahl geeigneter empirischer Auswertungsverfahren.
Während eine schriftliche Multiple Choice Befragung oder auch die bloße Nennung einzelner Fiktionsmarker eine ausschließlich quantitative Auswertung der
erhobenen Daten bedeuten würde, verdeutlicht sowohl die Bestimmung der Näherungswerte von literarischer Kompetenz und Fiktionswahrnehmung die Relevanz einer triangulativen Auswertung im Zuge eines Mixed-Methods-Verfahrens
(vgl. Creswell 2009; Lossen/Scholl 2012; Kuckartz 2012). Dieses setzt sich im
Rahmen des Forschungsprojekts aus qualitativen, quantitativen sowie quantifizierenden Analyseverfahren zusammen (vgl. hierzu Kapitel 3.2.2.1.1 Forschungstheoretische Grundlagen des Haupttests). Die Auswertung des kindlichen Fiktionsverstehens sowie die Analyse der literarischen Grundkompetenzen erfordert
infolgedessen ein inhaltsanalytisches Vorgehen, um induktiv Erkenntnisse über
das bislang unerforschte kindliche Fiktionsverstehen zu erfassen sowie die getätigten Äußerungen angesichts zuvor festgelegter Analysekategorien der literarischen Grundkompetenz und individuellen Fiktionswahrnehmung zu untersuchen
(vgl. u.a. Häder 2010; Gläser-Zikuda 2011). Als Grundlage für die Auswertung
werden die Interviewmitschnitte der Kinder orthographisch korrigiert transkribiert und für die Auswertung aufbereitet (vgl. Brinker/Sager 2010, 42 in Anlehnung an Schaeffer 1979). Um die inhaltsanalytisch generierten Kategorien zum
34

Die detaillierte Darstellung der jeweiligen Leitfäden und der darin implementierten Itemstruktur erfolgt im Rahmen des Kapitels 3.2.2 Konzeption der Testverfahren.
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kindlichen Fiktionsverstehensprozess zu überprüfen werden weiterhin 10% der
erhobenen Datensätze zusätzlich mit der dokumentarischen Methode ausgewertet, da mithilfe des tiefenstrukturellen Verfahrens entweder ähnliche Kategorien
aus dem Datenmaterial abgeleitet oder aber durch weitere ergänzt werden können
(vgl. Przyborski 2004; Nohl 2006).
Neben der Festlegung des forschungsmethodischen Vorgehens setzt die Kontrolle
weiterführender Einflussfaktoren die Dokumentation individueller Bedingungsfaktoren und Dispositionen der Schülerinnen und Schüler voraus. Um
diese hinsichtlich ihres Einflusses auf die literarische Kompetenzausprägung sowie die Fiktionswahrnehmung zu untersuchen, müssen neben den qualitativen
Leitfadeninterviews nebenstehende Begleittests entwickelt und eingesetzt werden, welche – der Zielsetzung des Forschungsvorhabens entsprechend – die zentralen Analysekategorien der literarischen Sozialisation, des Leseverständnisses
sowie kindliche Verhaltensweisen während der Befragungssituation aufgreifen
und im Hinblick auf die differenten Stichprobengruppen kontextualisieren.
Im Rahmen der Erhebung der literarischen Sozialisation erfolgt die Erfassung der
individuellen Vorerfahrungen der Probanden hinsichtlich literarischer, medialer
aber auch fiktionaler Lernumgebungen. Die Ergebnisse ermöglichen eine nähere
Untersuchung potenzieller Bedingungsfaktoren des literarischen Verstehensprozesses sowie der Ableitung verstehensförderlicher Voraussetzungen verschiedener Sozialisationsinstanzen (vgl. hierzu Kapitel 3.2.2.2 Begleittest – Literarische
Sozialisation, Probandeverhalten, Lesefähigkeit).
Weiterhin erweist sich die Erfassung der individuellen Lesefähigkeit der Lernenden als für die empirische Erhebung relevant. Wenngleich die Präsentationsform
des Erhebungsgegenstandes durch das Vorlesen eine Anpassung erfährt, beeinträchtigt eine gering ausgeprägtere Lesefähigkeit die Interviewsituation der Schülerinnen und Schüler: Wie bereits ausgeführt steht den Kindern im Rahmen der
Leitfadeninterviews ein Exemplar der Erhebungsgeschichte zur Verfügung, in
dem sie nochmals nachschlagen, Einzelaspekte verdeutlichen sowie ihre Überlegungen textuell oder visuell begründen dürfen. Lernende, die ausschließlich über
eine gering ausgeprägte Lesefähigkeit verfügen, könnten nicht in demselben Umfang auf die textuelle Narrationsebene zurückgreifen, wie Schülerinnen und Schüler mit einem ausgeprägteren Leseverständnis. Dies könnte sich insbesondere auf
die argumentative Darstellung der individuellen Fiktionswahrnehmung des jeweiligen Kindes auswirken. Die Erfassung des Leseverstehens eröffnet demnach die
Analyse des potenziellen Zusammenhangs von individueller Lesefähigkeit und
kindlicher Fiktionswahrnehmung (vgl. hierzu Kapitel 3.2.2.2 Begleittests – Literarische Sozialisation, Probandenverhalten, Lesefähigkeit).
Darüber hinaus stellt die unbekannte Untersuchungssituation eine Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe dar, die zu potenziell abweichenden Verhaltensweisen der Kinder gegenüber ihren Versuchsleitern führen
kann. Um die Auswirkung der kindlichen Verhaltensweisen während der empirischen Erhebung zu berücksichtigen und im Rahmen der Ergebnisanalyse abbilden
zu können, wird ein Einschätzungsbogen der Versuchsleiter eingesetzt. Hierbei
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treffen die Interviewenden im Anschluss an jedes Interview eine schriftliche Aussage über die beobachtete Nervosität, Motivation und Konzentration der Probanden, die anschließend der Kontextualisierung der gezeigten Leistungen der Schülerinnen und Schüler dient (vgl. hierzu Kapitel 3.2.2.2 Begleittests – Literarische
Sozialisation, Probandenverhalten, Lesefähigkeit).35
Die empirische Erhebung setzt die Einhaltung der Gütekriterien wissenschaftlicher Forschung von Objektivität, Reliabilität und Validität voraus.
Während die Inhalts-, Konstrukt-, Kriteriums- und Augenscheinvalidität sowie
die Paralleltest- und Testhalbierungs-Reliabilität unter Berücksichtigung der
inneren Konsistenz sowohl bei der konkreten Testentwicklung als auch der
Auswertung und Analyse der Datensätze relevante Faktoren der Güte des
empirischen Settings darstellen (vgl. hierzu Kapitel 3.5.1 Diskussion des
forschungsmethodischen Settings), erfordert der Anspruch von Durchführungs-,
Auswertungs- und Interpretationsobjektivität bereits bei der Konzeption des
Forschungsdesigns explizite Anpassungen
Zugunsten der Durchführungsobjektivität durchlaufen alle Lernenden einen
ähnlichen Untersuchungsablauf. Alle Schülerinnen und Schüler werden an einem
Vormittag befragt und absolvieren alle Tests in derselben Reihenfolge. Darüber
hinaus wird die Testanweisung standardisiert, sodass alle Kinder denselben
Wortlaut zur Erläuterung der Erhebung und Testverfahren hören. Weiterhin
werden die teilnehmenden Versuchsleiter bezüglich testähnlicher Reaktion im
Rahmen einer Versuchsleiterschulung geschult.
Zur Gewährleistung der Auswertungs- sowie Interpretationsobjektivität werden
die erhobenen Datensätze einem dreifachen Ratingprozess unterzogen und die
Ergebnisse hinsichtlich auftretender Unterschiede analysiert (vgl. hierzu Kapitel
3.3.4 Auswertung und Rating). Des Weiteren erfolgt während des empirischen
Settings eine zeitliche, räumliche sowie personelle Trennung von Erhebung und
Auswertung der Interviews und Begleittests.
Zusammenfassend lässt sich das entwickelte Forschungsdesign als ein Setting
verschiedener Forschungsmethoden beschreiben, das im Sinne eines Mixed-Methods-Verfahrens die Erhebung sowohl qualitativer als auch quantitativer Datensätze der literarischen Grundkompetenzen, des kindlichen Fiktionsverstehens sowie ihrer individuellen Bedingungsfaktoren ermöglicht und dabei potenzielle
Störfaktoren weiterführender Fähigkeiten unter Berücksichtigung der Gütekriterien empirischer Forschung kontrolliert. Vor dem Hintergrund einer maximal
multiperspektivischen und vielschichtigen Ergebnisanalyse werden die Daten anschließend triangulativ anhand qualitativer, quantitativer sowie quantifizierender
Verfahren ausgewertet und einhergehender untersucht.

35

Die detaillierte Darstellung der jeweiligen Begleittests und der darin implementierten Itemstruktur erfolgt innerhalb des Kapitels 3.2.2 Konzeption der Testverfahren.
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Empirisches Setting
 Äußerungen hinsichtlich der literarischen Grundkompetenzen und der individuellen
Fiktionswahrnehmung von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe
 Kontrolle potenzieller Störvariablen der individuellen Lese- und Schreibkompetenz
 Berücksichtigung von probandenbezogenen Bedingungsfaktoren und möglichen Prädiktoren der
gezeigten Leistung
 Mixed-Methods-Verfahren aus qualitativen sowie quantitativen Forschungsmethoden
Setting der empirischen Erhebung
Haupttests:
qualitative Leifadeninterviews zur Erhebung von
Literarischer Grundkompetenz und individueller
Fiktionswahrnehmung
Begleittests:
 teilstandardisiertes, textentlastetes Testheft
zur Erhebung der literarischen Sozialisation
 Versuchsleiterfragebogen über individuelle
Bedingungsfaktoren des befragten Probanden
 standardisierter Leseverständnistest

Setting der empirischen Auswertung
Haupt- und Begleittests
Aufbereitung der Interviews durch
orthographisch korrigierte Transkripte
qualitativ sowie quantitativ inhaltsanalytisch
quantifizierende Verfahren anhand von
Plausibilitätskategorien
Konkrete Instrumentarien:
 Adaption des Bochumer Modells
literarischen Verstehens
 Ebenenmodell der Fiktionswahrnehmung
 Darstellung der Wahrnehmungsleistung
anhand der Ordinalen Stufendarstellung
sowie der Skalierten Leistungsabbildung
 Qualitative Auswertung der Begleittests

Abbildung 36: Darstellung des empirischen Settings

Der Erhebungsgegenstand „Prima, Monster!“
Im Anschluss an die Überlegungen zum empirischen Setting soll im Folgenden
der Erhebungsgegenstand der empirischen Erhebung Prima, Monster! Oder:
Schafe zählen ist doof! (vgl. Heitz/Tourlonias 2012) vorgestellt und die spezifischen Darstellungsstrukturen des Fiktiven und Fiktionalen dargestellt werden.
Hierzu werden die narrativen und fiktionalen Anforderungsstrukturen des Bilderbuchs aufgezeigt und vor dem Hintergrund möglicher kindlicher Äußerungen
analysiert.
Die Wahl des Erhebungsgegenstandes erfolgte vor dem Hintergrund der Zielsetzung der empirischen Erhebung und der Konzeption des empirischen Settings:
Erstens muss der Erhebungsgegenstand nach Möglichkeit durch seine narrative
Gestaltung das Spannungsfeld von Fiktion und Wirklichkeit aufzeigen und möglichst vielfältige Fiktionssignale und -indizien in den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen beinhalten. Zweitens soll er den gewohnten literarischen Konventionen der Textrezeption von Kindern der dritten Klasse entsprechen und dabei drittens neben der textuellen Ebene eine visuelle Zugangsform bieten, die sowohl die verstehende Rezeption der Geschichte erleichtert als auch als Stütze in
der Interviewsituation fungiert.
Anhand dieser Kriterien wurde das Bilderbuch Prima, Monster! Oder: Schafe
zählen ist doof! (Heitz 2012) als Gegenstand der empirischen Erhebung ausgewählt. Die Geschichte bietet als Bilderbuch sowohl innerhalb der textuellen als
auch der visuellen Darbietung zahlreiche und unterschiedliche Fiktionsmarker zur
Identifikation an, wobei inhaltlich der konkrete Konstruktionsprozess von Fiktion
und Wirklichkeit thematisiert wird.
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Dabei zeichnet sich das Bilderbuch durch spezifische narrative und fiktionsgeleitete Anforderungsbereiche aus, die zum einen den Verstehensprozess der Schülerinnen und Schüler prägen, zum anderen bei der Aufstellung eines möglichen Erwartungshorizontes kindlicher Äußerungen berücksichtigt werden müssen.
Die Geschichte Prima, Monster! Oder: Schafe zählen ist doof! handelt von dem
Mädchen Mia und ihrer Begegnung mit dem fiktiven Monster „Primani Alumbina
Schubidaschubida“ – kurz Prima: Eines Abends versucht Mias Vater seine Tochter ins Bett zu bringen, die aufgrund von mangelnder Müdigkeit allerdings noch
viel zu wach ist, um sofort einzuschlafen. Ihr Vater schlägt daraufhin vor, gemeinsam mit dem Plüschschaf Mortimer zum schnelleren Einschlafen Schäfchen zu
zählen, was Mia aber vehement ablehnt. Vielmehr möchte sie Monster zählen.
Nach kurzer Irritation willigt der Vater ein und beginnt mit dem Zählprozess, der
jedoch sofort durch verschiedene Wünsche und Fragen Mias, nach dem Aussehen, den Wesenszügen und Verhaltensweisen des „erzählten“ Monsters, unterbrochen wird. Während der Vater zunächst deutlich erkennbar nach einer passenden Antwort suchen muss und lediglich kurz auf die verschiedenen Anregungen
seiner Tochter eingeht, werden die Ausführungen mit fortschreitender Fragenintensität umfangreicher, bis Mias Vater sich zu einer weitreichenden Beschreibung
des Lebens Primas hinreißen lässt. Von der Geschichte langsam müde geworden,
schläft Mia am Ende des Bilderbuchs mit dem Wunsch ein, am Abend darauf
mehr über das zweite Monster zu erfahren.
3.2.1.2.1 Narrative Anforderungsstruktur
Die Anforderungsstruktur des Erhebungsgegenstandes zeichnet sich sowohl auf
der Handlungs- als auch auf der Metaebene durch vielfältige Faktoren aus, die das
literarische Verstehen prägen und dabei die Herausforderungen für das kindliche
Fiktionsverstehen deutlich machen.
3.2.1.2.1.1 Anforderungsstruktur der Handlungsebene
Den ersten Anforderungsbereich der Handlungsebene stellt der narrative und
dramaturgische Handlungsverlauf der Geschichte dar. Dieser spiegelt sich sowohl in der die Narration bestimmenden textuellen sowie visuellen Diegese, der
Weltkonstruktionen als auch dem Handlungsaufbau wider.
Während die handlungsstrukturelle Analyse von Prima, Monster! Oder: Schafe
zählen ist doof! durch den linearen Handlungsstrang und das begrenzte Figurenpersonal zunächst einen geringen Schwierigkeitsgrad für die Rezeption vermuten
lässt, verdeutlicht die rahmengebende Weltgestaltung der Diegese die Komplexität des Geschehens: Die Handlung verläuft zwar linear, spielt sich jedoch auf unterschiedlichen diegetischen Ebenen ab. Die Geschichte der noch wachen Mia
und ihrem Monster (er-)zählenden Vater stellt die äußere, extradiegetische Geschichtenebene dar, in welche die Beschreibung Primas als – sich hieraus entwickelnde und dennoch eigenständige – intradiegetische Erzählung integriert wird.
Die Implementierung einer extra- sowie intradiegetischer Ebene wird durch die
visuelle Gestaltung des Bilderbuches unterstützt und für den kindlichen Rezipi-
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enten deutlich gemacht: Mit dem Wechsel des Erzählschwerpunktes zur intradiegetischen Binnenhandlung zeigt auch die Bildebene den Eintritt in die Monsterstadt, die durch das einladende Austrecken der Tatze Primas visuell herausgearbeitet wird. Indessen erfährt die Extradiegese erst mit dem endenden Einschlafen
Mias wieder eine visuelle Repräsentation, sodass fortan die bildliche Intradiegese
vielmehr eine spielende Mia zeigt, die an der Tatze Primas durch die Monsterstadt
spaziert, auf ihrer Schulter das Konzert der Monsterband besucht und vor dem
prasselnden Kaminfeuer im Hause Primas eine Geschichte vorgelesen bekommt.36
Weiterhin erzeugt die visuelle Darstellung an vielen Stellen eine Verschmelzung
von Extra- und Intradiegese, sodass deren trennscharfe Auffassung sich als eine
der größten Herausforderungen während des Fiktionswahrnehmungsprozesses
herausstellt. Während auf der Textebene sowohl durch die Wortwahl als auch
durch die Denkpausen in den wörtlichen Erzählpassagen des Vaters der Konstruktionsprozess Primas in der Extradiegese verdeutlicht wird, zeigt die visuelle Umsetzung der Geschichte Prima von Beginn an auf jeder folgenden Doppelseite:

Abbildung 37: Bildebene der Extra- und Intradiegese – Mias Kinderzimmer und die Monsterstadt, im Kinderzimmer ist Prima bereits am unteren Bildrand zu sehen

Mit zunehmender Informationsdichte der Extradiegese nimmt ihre Darstellung
immer größere Teile der Bildgestaltung ein, bevor der Schwerpunkt sowohl textuell als auch visuell zur intradiegetischen Binnenhandlung wechselt. Hierbei
wird stets der Teil Primas gezeigt, der textuell beschrieben wird, sodass mittels
der metonymischen Gestaltung eindeutige Text-Bild-Korrespondenzen über den
Inhalt generiert werden. Vor dem Hintergrund des Konstruktionsprozesses des
Monsters und dem damit fiktionalen Charakter Primas ruft ihre visuelle Präsenz
innerhalb der Extradiegese eine kognitive Dissonanz bei den kindlichen Rezipienten hervor, die bezüglich der individuellen Fiktionswahrnehmung zu Irritationsphasen aber auch Denkanstößen führen können. Eine ebensolche Verschmelzung von extra- und intradiegetischer Ebene zeigt sich im Rahmen des Abschlusses der Extradiegese: Während Prima die auch in der Intradiegese müder werdende Mia und das Plüschschaf Mortimer in ihr grünbezogenes Bett vor einer

36
Heitz verzichtet an dieser Stelle auf die Implementierung einer metadiegetischen Ebene, sodass die von Prima vorgelesene Geschichte nicht weiter ausgeführt wird.
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roten Wand legt und etwas vorsingt, zeigt die nächste Doppelseite unter Verwendung eines identischen Bildaufbaus und komplementärer Farbgestaltung Mia, wie
sie mit ihrem Vater und natürlich Mortimer in Mias Kinderbett der extradiegetischen Erzählebene kuscheln (hier nun: grüne Wand, rot-orange Decke). Prima
umschließt die beiden mit ihren großen Armen. Der Ebenenwechsel wird daher
zum einen durch die Farbwahl und zum anderen durch die Integration des Vaters
in die Bildkomposition verdeutlicht:

Abbildung 38: Verschmelzung von Extra- und Intradiese innerhalb der Endphase der
Geschichte

Eine vollständige Ablösung von Text- und Bildebene findet anschließend auf der
letzten Doppelseite statt: Innerhalb des Textes äußert Mia den Wunsch, morgen
mehr über das zweite Monster zu erfahren, während im Rahmen der visuellen
Umsetzung Prima das Zuhause Mias verlässt. Anders als die narrative Gestaltung
vermuten lässt, befindet sich dieses jedoch nicht in einer Reihenhaussiedlung einer typischen Vorstadt, sondern inmitten der zuvor gezeigten Monsterstadt, umgeben von den in der Intradiegese beschriebenen krummen Häuser und fleischfressenden Lampionlaternen.

Abbildung 39: Verschmelzung von Extra- und Intradiegese auf der letzten Seite der
Geschichte (links: Darstellung der Monsterstadt, rechts: Übertragung der intradiegetischen
Gestaltungselemente in die Extradiegese des Wohnumfeldes)

Neben den visuellen und textuellen Korrespondenzen und Dissonanzen der extraund intradiegetischen Erzählung treffen ebenso differente Weltkonstruktionen
aufeinander. Nach dem Weltenmodell phantastischer Narration des französischen
Literaturtheoretikers Tzvetan Todorv erweist sich die Kontextualisierung der Geschichte als offen gestaltete, teilphantastische Welt (vgl. Todorov 1972/2013), die
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zwischen der natürlichen, physikalisch möglichen Extradiegese des Kinderzimmers und der übernatürlichen Monsterstadt variiert (vgl. Martinez/Scheffel 2005,
130f.). Die zunächst homogene Gestaltung der rahmengebenden Handlung wird
– ähnlich wie in der teilphantastischen Weltgestaltung des Werkes Der Prozess
von Franz Kafka – anhand des Konstruktionsprozesses und dem potenziell möglichen, visuellen Erscheinen Primas zu einer heterogenen Weltgestaltung transformiert. Obgleich aufgrund dieser heterogenen Darstellung die Verortung des
Gegenstandes im Hinblick auf pluriregionale Gestaltungsformen erschwert wird,
erscheint angesichts des aktiven Ortswechsels der Figuren Prima und Mia innerhalb des Ebenentransfers von intra- und extradiegetischer Erzählung die Geschichte als pluriregional denkbar. Als besonders auffällig zeigt sich hingegen der
Bruch von stabiler zu instabiler Weltgestaltung, die insbesondere durch die Umsetzung der letzten Doppelseite hervorgerufen wird: Tourlonias´ Illustration des
Verschwinden Primas verdeutlicht eine scheinbare Verschmelzung von Extraund Intradiegese, sodass die bislang bestehende Grenze zwischen extra- und intradiegetischer Erzählung durch die Implementierung von intradiegetischen Gestaltungselementen in die Welt der Extradiegese überschritten wird. Hierdurch
entsteht ein literarischer Moment der Unschlüssigkeit (‚héstitation‘) zwischen den
Unheimlichen (‚étrange‘) und dem Wunderbaren (‚merveilleux‘), sodass die visuelle Darstellung des Endes als prototypisches Schlüsselereignis für den Aufbau
der teilphantastischen Welt herangezogen werden kann (vgl. ebd.).
Weiterhin stellt der narrative sowie dramaturgische Handlungsaufbau des
Bilderbuchs einen der grundlegenden Anforderungsbereiche dar. Der narrative
Aufbau der Geschichte folgt dem prototypischen Skript des abendlichen zu Bettgehens, das durch die Gestaltungselemente des Schäfchenzählens sowie der Erzählung in Form einer Gute-Nacht Geschichte angereichert wird. Aufgrund des
bekannten narrativen Settings ergeben sich aus der prototypischen Gestaltung unterstützende Sinnangebote, die den Verstehensprozess erleichtern. Außerdem
folgt Prima, Monster! Oder: Schafe zählen ist doof! einem – wenngleich sich über
intra- und extradiegetische Ebene erstreckenden – linearen Handlungsstrang, sodass der Rezeptionsprozess irritationsfrei von möglichen handlungslogischen
Brüchen oder der Integration weiterer Erzählstränge, beispielsweise aus der Perspektive Primas oder des Vaters, vollzogen werden kann. Obgleich die Gestaltung
anhand eines Handlungsstranges zunächst leicht zu verstehen erscheint, verdeutlichen die Ergebnisse weiterführender textstrukturalistischer Analysen die Komplexität des narrativen und dramaturgischen Aufbaus des Bilderbuchs:

Enfürhung in die Situation

Visuelle
Ebene

Textuelle
Ebene

Beschreibung II

Funktion der
visuellen
Ereignisse

Handlung
(Ereignisse
der visuelle
Ebene)

Weg der ersten Irritation

Irritation I

V. zeigt sich
irritiert über diese
Frage und fragt,
ob dies für den
Zählprozess
tatsächlich
notwendig sei.

Wiederholung
des Wunsches II

M. stellt zwei
Vorgaben
(Geschlecht und
zu vermeidende
Farbe) auf.

Unterbrechung II

M. unterbricht
V., bittet beim
ersten Monster zu
verharren und
fragt nach deren
Namen.

Beschreibung III

V. nennt einen
Namen.

Unterbrechung
IV

Beschreibung IV

Doppelseite 4
M. zeigt sich
V. zeigt sich
irrtiert über die
irrtiert über die
Antwort von V.
Bitte, nennt
und besteht auf
jedoch einen
einen anderen,
Namen P. sowie
einem Monster
deren
angemessenen
Abkürzung.
Namen.

Doppelseite 4

Irritation II

Wiederholung
des Wunsches II

M. wiederholt
ihre Bitte.

Präsenz des Monsters als Vorausdeutung des Geschichtenverlaufs, Verschmelzung von extra- und intradiegetischen Welten
kognitive Dissonanz: Angst vor dem Monster?

Die linke Bildhälfte wird von dem weitgeöffneten und mit Zähnen gespickten Maul P.s dominiert. M. liegt ängstlich im Bett, ihre Plüschtiere verstecken sich vor
Angst, halten sich die Augen zu oder halten sich aneinander fest. V. ist nicht zu sehen.

Unterbrechung V

M. unterbicht V.
und fragt nach
P.s Wohnort.

V. zeigt sich
irrtiert über die
Frage und weißt
daraufhin, dass
das zweite
Monster doch
schon warten
würde.

Präsenz des Monsters als Vorausdeutung des Geschichtenverlaufs, Verschmelzung von extra- und intradiegetischen Welten

Beginn der Beschreibung von P.s grundlegenden Eigenschaften

Seiten

Doppelseite 3
P.s Füße in Ballerinaschuhen. M.
blickt in ihre Richtung, die Plüschtiere
zeigen sich als ängstlich, während V.
überlegend seine Tochter anschaut.
Präsenz des Monsters als
Vorausdeutung des

Unterbrechung II

Doppelseite 2

Weg der zweiten Irritation

Ereigniseinheiten

Unterbrechung I

M. unterbricht V.
und fragt nach
dem Aussehen
des ersten
Monsters.

Beginn der Beschreibung von P.´s grundlegenden Eigenschaften und Weg zur
Monsterwelt

Beginn des
Zählprozesses

Beginn des
Zählprozesses

V. nimmt den
Vorschlag auf
und beginnt
Monster zu
zählen.

Erste visuelle Präsenz des Monsters P. am Rand des Kinderzimmers, lediglich ihre Ohren und Hörner sind am Bildrand zu sehen, Mia sitzt im
Bett und schaut P. an. V. blickt auf M.

Weg zur Beschreibung P.´s

M. schlägt
"Monster"
anstelle der
Schafe vor.

Geschichteneinheiten

Beschreibung I

Handlung
(Ereignisse
der textuelle
Ebene)

M. unterbricht
V., fragt nach der
Stimme des
Monsters und
erinnert an die
Vorgabe des
Geschlechts.

Vorschlag M.

V. fragt, was sie
denn sonst zählen
könnten.

Weg zur Beschreibung P.´s

M. lehnt ab, da
sie das Zählen
von Schafen blöd
findet.

Doppelseite 2

Geschehenseinheiten
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V. beschreibt die
Stimme des
Monstes und
möchte mit dem
Zählen des
zweiten Monsters
fortfahren.
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visuellen
Ereignisse

Doppelseite 3

V. blickt ins Kinderzimmer von M., welche in ihrem Buch
mit Monterzeichnungen blättert. Sie liegt dabei auf ihrem
Bett, welches orange bezogen ist.

Vorschlag V.

V. schlägt vor,
mit M. und Mo.
Schafe zu zählen

Handlung
(Ereignisse
der visuelle
Ebene)

Doppelseite 1

Einführung in die Situation

Geschichteneinheiten

Seiten

Einführung in die Situation

Ereigniseinheiten

M. teilt V. mit,
dass sie noch gar
nicht müde sei.

Doppelseite 1

Geschehenseinheiten

V. informiert M.
über den Beginn
der Schlafenszeit.

Handlungsstruktur

Visuelle
Ebene

Textuelle
Ebene

Handlung
(Ereignisse
der textuelle
Ebene)

Seiten

Handlungsstruktur
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Visuelle
Ebene

Textuelle
Ebene

Doppelseite 6
M. sitzt auf der
Schulter von P.,
welche sie mit
einer Tatze
festhält, damit sie
die Monsterband
der Stadt sehen
kann

P. läd M. mit
einer einladenden
Geste ein, ihr zu
Folgen. M. greift
nach P.s Tatze,
ihre Kuscheltiere
schauen ihr hinter
ihrem Kopfkissen
versteckt zu.
Schlüsselstelle:
Übergang von
extra- zu intradiegetischer
Welt

Handlung
(Ereignisse
der visuelle
Ebene)

Funktion der
visuellen
Ereignisse

Seiten

Doppelseite 5

Geschichteneinheiten

Eingehen auf den Wunsch und Ende
der Irritation

Geschehenseinheiten

V. beschreibt die
Bewohner der
Monsterstadt und
deren Vorliebe
für Musik.

V. willigt ein und
beginnt die Stadt,
aus welcher das
Monster P.
kommt, zu
beschreiben.

Beschreibung V

Doppelseite 6

Doppelseite 5

Ereigniseinheiten

Handlung
(Ereignisse
der textuelle
Ebene)

Seiten

Handlungsstruktur

Beschreibung VI

V. beschreibt das
Haus des
Monsters P. von
außen.

V. beschreibt das
Haus des
Monsters P. von
innen, zunächst
die grundlegende
Aufteilung der
Räume,
anschließend den
Regalinhalt sowie
die Gegenstände
des Hauses.

Doppelseite 8
und 9

P. sitzt mit M.
vor einem Feuer
und liest ihr im
Schein ihrer
Augen aus einem
Buch vor. M.
kuschelt sich
dabei an P.

Doppelseite 8
und 9

Darstellung der Beziehung von M. und P.

M. und P. laufen - gefolgt von M.´s
Plüschtieren - zu P.´s Haus.

Doppelseite 7

V. ahmt die
Stimme des
Monsters P. nach.

Beschreibung VII

Doppelseite 11

Doppelseite 10
und 11
V. beschreibt die
Hobbies des
Monsters P.,
deren Vorliebe
für Ballett, das
Basteln, Malen
von lachenden
Kindern, das
Streicheln von
Schafen und
deren Fähigkeit,
Kinder in den
Schlaf zu singen.

P. legt M. sanft in
ein Bett, während
diese sich bereits
in das Fell ihrer
Tatze kuschelt.
Das Bett ist grün
bezogen.

Doppelseite 9

M. liegt im Bett,
während P. ihr
mit zwei Fingern,
an welchen
Ballerinaschuhe
gebunden sind,
etwas vorspielt.

Doppelseite 10
und 11

Schlüsselstelle:
Übergang von
intra- zu extradiegetischer
Welt

V. und M. liegen
im Bett, die
Bettdeckenfarbe
ist nun wieder
orange. P. hält
dabei V. und M.
fest.

Doppelseite 11

Wunsch und Eingehen ohne Irritation

Unterbrechung
VII

M. unterbricht V.
und fragt nach
den Hobbies des
Monsters P.

Doppelseite 9

Beschreibung der spezifischen Eigenschaften Primas und der sie umgebenden Welt

Wunsch und Eingehen ohne Irritation

Unterbrechung
VI

M. unterbricht V.
und fragt, wie das
Haus des ersten
Monsters P.
aussieht.

Doppelseite 7

Verschmelzung
der extra- und
intradiegetischen
Welt

P. verlässt das
Haus auf der
rechten
Bildhälfte,
welches sich in
der Monsterstadt
zu befinden
scheint.

Doppelseite 12

Ende der
Geschichte

Einschlafen und
Wunsch III

Einschlafen und
Wunsch III

M. schläft schon
beinahe und
schlägt vor,
morgen das
zweite Monster
zu beschreiben.
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Abbildung 40: Narrative Handlungsstruktur von Prima, Monster!

Die Analyse der Einzelhandlungen auf textueller Ebene zeigen deutliche Differenzen der Narratemverteilung innerhalb der intra- und extradiegetischen Erzählung. Während zu Beginn der Geschichte eine Vielzahl an Einzelereignissen festgestellt werden kann (DS.1: 3 Ereignisse; DS.2: 7 Ereignisse; DS.3: 2 Ereignisse;
DS.4: 8 Ereignisse), reduziert sich die Anzahl der Handlungen mit dem Wechsel
in die intradiegetische Erzählebene auf der fünften Doppelseite drastisch (DS.1-
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4: 20 Einzelereignisse; DS.5-12: 9). Obgleich die beginnende Extradiegese ausschließlich ein Drittel des Seitenumfangs der Gesamterzählung umfasst, werden
bereits zwei Drittel der Einzelhandlungen angestoßen, sodass die differente Narratemanzahl das Erzähltempo von Prima Monster beeinflusst. Mithilfe der höheren Ereignisdichte wird die intradiegetische Handlung angebahnt und ermöglicht
eine detaillierte Darstellung weniger Ereignisse durch die geringere Erzählgeschwindigkeit innerhalb eines umfangreicheren Erzählraums der Intradiegese.
Auf den Doppelseiten fünf bis zwölf werden ein bis zwei Einzelhandlungen geschildert oder sogar über mehrere Doppelseiten ausgedehnt (bspw. DS.10 und
11).
Durch die Zusammenfassung handlungstragender Einzelereignisse zu umfassenderen Ereigniseinheiten lassen sich weiterführend Makrostrukturen des narrativen
und dramaturgischen Aufbaus feststellen: Die Erzählstruktur zeichnet sich, insbesondere nach dem Beginn des Zählprozesses, durch alternierende und wiederkehrende Phasen der Unterbrechung Mias und der darauffolgenden Beschreibung
diverser Eigenschaften Primas durch den Vater aus. Diese werden wiederum
durch zwei Irritationsmomente eingeleitet, die wiederum bedeutende Stellen des
Handlungsfortgangs umschreiben. Der erste Irritationsmoment setzt nach der ersten Unterbrechung Mias ein, in der sie die Frage nach dem Aussehen des Monsters stellt. Ihr Vater zeigt sich erstaunt über diesen Wunsch, sodass Mia erst durch
die Wiederholung ihrer Bitte den Vater zu einer Beschreibung des Monsters anregen kann. Hierauf folgen drei Handlungseinheiten, die jeweils eine Nachfrage
Mias und die Antwort des Vaters beinhalten, bevor der zweite Irritationsmoment
angestoßen wird. Die erneute Nachfrage Mias – die sich nun nicht mehr auf das
Monster bezieht, sondern nach kontextualisierten, weiterführenden Informationen
verlangt – bringt den Vater zunächst zu einer erwidernden Reaktion. Er wolle
lieber mit der Beschreibung des zweiten Monsters fortfahren, durch die erneute
Bitte Mias wird dieses Vorhaben jedoch verworfen. Während die Überwindung
des ersten Irritationsmoments die Beschreibung Primas erst ermöglicht und den
fortwährend alternierenden Handlungsaufbau hervorruft, befördert die Bewältigung des zweiten Irritationsmoments die Konstruktion der intradiegetischen Erzählebene. Dieser Moment stellt nicht nur den Wechsel der Erzählebenen dar,
sondern auch die tatsächliche Loslösung des Vaters vom vorherigen Zählprozess.
Im Anschluss an die Überwindung des zweiten Irritationsmoments verändert sich
die Beschreibungsausführlichkeit, sodass in den verbleibenden zwei Dritteln der
Geschichte lediglich zwei erneute Unterbrechungen Mias erfolgen, auf welche
der Vater zwar antwortet, aber um weitere Handlungsimpulse erweitert, sodass
sich die Ereigniseinheiten zu größeren Geschehens- und Geschichteneinheiten zusammenfassen lassen und die Beschreibung Primas beinhalten.
Darüber hinaus spiegelt die Struktur des Elements „Unterbrechung-Beschreibung“ den wellendramaturgischen Aufbau der Geschichte wider. Während die
Wünsche Mias zwei der expositionalen Höhepunkte darstellen (vgl. Freytag
1863), bilden die im Anschluss an die Bewältigung der ersten Irritation folgenden
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Unterbrechungen und anschließenden Reaktionen die Steigerung des dramaturgischen Aufbaus. Dieser endete in der Peripetie und der Überwindung des zweiten
Irritationsprozesses (vgl. ebd.). Die folgenden Ausführungen des Vaters erzeugen
mithilfe der Hinzunahme neuer Gestaltungselemente und dem Wechsel in die intradiegetische Erzählebene erneute Höhepunkte, die jedoch retardierend in dem
Ausblick durch die Aussage Mias „Aber morgen […] morgen fangen wir mit
Monster Zwei an!“ münden. Die visuelle Darstellung des textuellen Inhalts und
den daraus entstehenden Korrespondenzen und Dissonanzen unterstützen die
Dramaturgie der Geschichte:
Sowohl das wiederkehrende Strukturelement der Unterbrechung durch Mia als
auch der Handlungsaufbau stellen somit
handlungsstrukturelle
Stützen dar, welche
die kindlichen Rezipienten bei der Systematisierung
der
Handlung und ihrem
literarischen VersteAbbildung 41: Darstellung des dramaturgischen Handlungshensprozess
nutzen
aufbaus
können.
Weiterhin wird die Anforderungsstruktur des Erhebungsgegenstandes anhand des
Figurenpersonals sowie der Figurenkonstruktion deutlich.
Auch wenn die Geschichte lediglich ein beschränktes Figurenpersonal aufweist,
lässt sich dieses in einen inneren Figurenkern sowie zwei Erweiterungskreisen der
Intra- und Extradiegese ausdifferenzieren. Hierbei divergieren die unterschiedlichen Handlungsträger auf der Bild- und der Textebene sowie zwischen Intra- und
Extradiegese, sodass selbst innerhalb des festen Figurenkerns Dissonanzen bei
der Rezeption des Erhebungsgegenstandes hervorgerufen werden:
Aufgrund des pluridiegetischen Weltenaufbaus dominieren Mia und ihr Vater
durch den ko-konstruktiven Schaffensprozess Primas die extradiegetische Erzählebene, während Prima vornehmlich in der Intradiegese zu verorten ist. Die visuelle Umsetzung der Erzählung lässt jedoch die klaren Figurenkreise und die primär zugeschriebenen Erscheinungsebenen verschwimmen, sodass die Figurengestaltung der intra- und extradiegetische Erzählebene ebenso eine kognitive Abstraktionsleistung vonseiten der Rezipientinnen und Rezipienten erfordert. Sowohl
Prima als auch Mia erscheinen bildlich in der jeweils primären Erzählebene des
Anderen, sodass das Verhältnis der beiden fokussiert wird. Der Vater verharrt
indessen in der extradiegetischen Erzählung und tritt nicht als aktiver Aktant in
der visuellen Intradiegese in Erscheinung. Hieraus ergeben sich verschiedene Fi-
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gurenfunktionen: Während Mia aktiv zu der Erschaffung Primas beiträgt und anschließend mit ihr auf der Bildebene die Monsterstadt erkundet, übernimmt der
Vater die figurale Erzählfunktion, sodass er als Nebenfigur, Mia und Prima hingegen als Hauptfiguren des engen Figurenkerns bezeichnet werden können.
In Anlehnung an die Übertrittstendenzen der Hauptfiguren, lassen sich ähnliche
Phänomene beim erweiterten Figurenpersonal feststellen. Obgleich die Plüschtiere Mias und insbesondere ihr Schaf Mortimer zunächst in der Extradiegese auftreten, begleiten sie – textuell unerwähnt aber visuell verdeutlicht – Mia zu Prima
in die Monsterstadt. Besonders auffällig ist hierbei, dass lediglich Mortimer textuell angesprochen wird, die weiteren Stoffkameraden jedoch nur durch die Illustrationen Tourlonias‘ in das Geschehen integriert werden. Die subjektive Bedeutsamkeit Mortimers für Mia wird hierdurch nicht nur hervorgerufen, sondern durch
die räumliche Platzierung des Schafes in der Nähe Mias weiterführend herausgestellt. Während sich Hund, Maus, Tiger und Esel im Rahmen der Intradiegese
stets außerhalb des Bettes befinden, wird Mortimer von Mia im Arm gehalten und
läuft während der Intradiegese als einziges Kuscheltier neben Mia her; die anderen Vier bestreiten an der Seite Primas den Weg durch die Monsterstadt.
Innerhalb der intradiegetischen Erzählebene verkehrt sich dieses Verhältnis von
visueller Präsenz und textueller Abwesenheit: Das Figurenpersonal der Intradiegese wird durch die Monster der Monsterband, die Bewohner der Monsterstadt,
den Freunden und Eltern Primas sowie den Monstern Zwei, Drei und Vier erweitert. Allerdings treten ausschließlich die Gruppenmitglieder der Monsterband mit
ihren Instrumenten visuell in Erscheinung, die verbleibenden Figuren werden nur
textuell erwähnt. Die Erzählebenen unterscheiden sich dadurch sowohl in der
Darstellung des
FigurenpersoFreunde von Prima
Eltern von Prima
nals als auch der
Monster der
Monsterband
Monster der Stadt
Monster 2,3 und 4
präsentierten
Darbietungsauch visuell präsent
ausschließlich textuell präsent
form,
sodass
Prima
eine visuelle DoIntradiegese
minanz der erinteragieren
weiternden
erschaffen
Mia
Handlungsträger
Papa
in der Extradieauch visuell präsent
gese sowie eine
Plüschschaf
Extradiegese
vornehmlich
Mortimer
textuelle DomiPlüschtiere
nanz im Rahmen
der Intradiegese
innerhalb der unterschiedlichen
festgestellt wer- Abbildung 42: Figurenkonstellation
Erzählebenen
den kann.
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Außerdem verlangt die Figurenkonzeption des inneren Figurenkerns zwei unterschiedliche Verstehensoperationen vonseiten der kindlichen Rezipienten: Sowohl die Figuren der Mia, der Prima als auch des Vaters sind als ‚flat characters‘
angelegt, sodass der Leser einen überwiegend oberflächlichen Einblick über die
Figuren erhält. Mikrostrukturell zeichnen sich aber sowohl Mia als auch Prima
durch unsterotype Eigenschaften und Verhaltensweisen aus, sodass trotz ihrer
Konzeption als ‚flat character‘ umfangreichere Beschreibungen vorgenommen
werden.
Prima ist kein stereotypes Monster, wie man es vielleicht in den Büchern Mias
finden würde. Sie verfügt über ein spezielles Aussehen, liebt Kinder, bringt sie
wahlweise gerne zum Lachen oder mit ihrer Stimme zum Einschlafen, tanzt Ballett und bastelt am liebsten filigrane Papierfigürchen. Wenngleich innerhalb der
Extradiegese sowohl visuell als auch textuell zunächst das Bild eines schrecklichen Raubtiers mit großen, scharfen Zähnen, Eisbärfell und Pferdestärke gezeichnet wird, wandelt sich die Beschreibung Primas mit Eintritt in die intradiegetische
Erzählebene eindeutig zu einem liebenswerten Monster, das jedes Kind gerne unter dem Bett beherbergen würde.
Ähnliche Diskrepanzen lassen sich in der Figurengestaltung Mias feststellen: Obwohl sie zu Beginn der Geschichte textuell und visuell als „kleines Mädchen“
eingeführt wird, stellt sich bereits nach wenigen Sätzen heraus, dass sie sich keineswegs wie ein stereotypisches Mädchen oder auch ein stereotypisches Kind
verhält. An den Wänden ihres Zimmers hängen selbstangefertigte Zeichnungen
von Monstern, als ihr Vater in ihrem Zimmer erscheint, liest sie in einem Buch,
das von Geistern, Drachen und Vampiren berichten. Neben ihrer Vorliebe für –
normalerweise für Kinder – furchteinflößenden Wesen und ihrer scheinbar fehlenden Angst vor diesen, wird sie durch ihre hartnäckigen Nachfragen während
der Figurenkonstruktion Primas charakterisiert: Sie unterbricht ihren Vater mehrmals in seiner Erzählung, um sicher zu stellen, dass konkrete Elemente des Monsters eingebettet werden. Diese Einschnitte verdeutlichen nicht nur ihre Willenskraft, sondern auch ihre Neugierde. Auch ermöglicht sie erst durch ihren Wunsch,
anstelle von Schafen lieber Monster zu zählen, die Erschaffung Primas und beeinflusst den Fortgang der narrativen Struktur. Dennoch weist sie auch kindsspezifische Wesenszüge auf, wenn sie beispielsweise ihre Kuscheltiere fest umarmt
oder sich bei der Beschreibung von Primas lauter, dröhnender Stimme unter ihrer
Bettdecke versteckt.
Ihre eigenen Wesenszüge überträgt sie anschließend durch ihre Wünsche in die
Gestaltung Primas. Besonders deutlich wird dies, als sie die Bitte über das Geschlecht Primas äußert: „Und ich möchte, dass es ein Mädchen ist. Und nicht rosa.
Rosa ist auch doof.“ (DS.2). Obgleich sie sich wünscht, dass ihr Vater Prima als
„Mädchen“ beschreibt, nimmt sie sogleich eine Einschränkung bezüglich eines
stereotypen Gestaltungselements vorneweg. Ihre eigene Figurengestaltung als unstereotype Mädchenfigur wird dadurch in den Konstruktionsprozess Primas eingebettet und soll von ihrem Vater berücksichtigt werden. Die übertragene Dissonanz findet sich vor allem im Vergleich von textueller und visueller Erzählebene:
Obgleich Prima in ihrer figuralen Anlage als Monster zwar monsterspezifische
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Merkmale – wie beispielsweise ihr Aussehen – aufweist, inkludiert sie vor dem
Hintergrund ihres Verhaltens insbesondere mädchen- und kindsstereotype Eigenschaften.
Die Darstellung des Spannungsfeldes zwischen zunächst typologisch erwarteter
und different ausgeführter Figureneigenschaften gestaltet damit die Figurenkonzeption ‚flat characters‘ als vielschichtig und stellt eine der relevanten Anforderungsstrukturen des Erhebungsgegenstandes dar.
Darüber hinaus verdeutlicht die Figurenbeschreibungen die differente Art und
Weise der Figurencharakterisierung sowie die unterschiedliche Informationsdichte.
Obgleich Prima, Mia und auch ihr Vater einer Fremdcharakterisierung unterliegen, unterscheiden sie sich deutlich in der Anlage dieser: Während Prima explizit
von Mia und ihrem Vater konstruiert und anschließend beschrieben wird, erfolgt
die Analyse der Figurengestaltung Mias und des Vaters durch die selbstständige
Bestimmungsleistung des Rezipienten.
Ähnliche Unterschiede finden sich in Bezug auf die Informationsdichte: Prima
wird angesichts der Erzählintention anhand überwiegend textueller Informationen
beschrieben, die aufgrund ihrer Dichte leicht zu bestimmen sind. Indessen lassen
sich die Eigenschaften Mias nicht explizit aus der textuellen Präsenz ableiten,
sondern erfordern eine Abstraktionsleistung sowie Intentionsbestimmung des
narrativen Inhalts durch den Rezipienten selbst. Außerdem beinhaltet die textuelle
Darbietungsform viel weniger eine äußerliche Beschreibung des Mädchens, sondern fokussiert die Wünsche und Intentionen, die sie zu ihren Handlungen veranlassen. Aufgrund der geringeren Textstellenanzahl des Vaters erfordert seine
Analyse einen noch größeren Abstraktionsprozess vonseiten der Lernenden.
Sowohl das etablierte Figurenpersonal als auch dessen Konstruktion im Spannungsfeld von ‚flat character‘ und vielschichtigen Gestaltungsmerkmalen stellen
damit entscheidende Aspekte der Anforderungsstruktur des Figurenverstehens
dar.
3.2.1.2.1.2 Anforderungsstruktur der Metaebene
Die metastrukturelle Gestaltung der Geschichte Prima, Monster! Oder: Schafe
zählen ist doof! umfasst weiterführende Herausforderungen hinsichtlich des literarischen Verstehensprozesses der kindlichen Rezipienten.
Während die bildsprachliche Gestaltung des Bilderbuchs und dessen narrative Bedeutung bereits im Rahmen des Aufbaus der Geschichte ausgeführt wurde, stellt
insbesondere die sprachliche Gestaltung eine bestimmende Metastruktur des Erhebungsgegenstandes dar, die sich sowohl durch syntaktische Strukturen als auch
durch die Verwendung sprachlicher Mittel auszeichnet:
Die Geschichte Prima, Monster! Oder: Schafe zählen ist doof! umfasst insgesamt
760 Worte in 91 Sätzen, die sich über zwölf Doppelseiten des Bilderbuches erstrecken. Nur 17,7% der Worte werden als lang eingestuft, sodass der Lesbarkeitsindex LIX bei 26,1 Punkten eine geringe Textkomplexität andeutet (vgl.
Psychometrica o.J.). Vor dem Hintergrund der LIX-Skalen wird diese Einschätzung nochmal deutlich (vgl. ebd.):
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LIX unter 40: Kinder- und Jugendliteratur
LIX 40 bis 50: Belletristik
LIX 50 bis 60: Sachliteratur
LIX über 60: Fachliteratur

Auffällig ist jedoch, dass sich die Anteile innerhalb der Extra- und Intradiegese
voneinander unterscheiden. Die intradiegetische Binnenhandlung beinhaltet 300
Worte, in welchen die jeweilige Satzlänge von durchschnittlichen 8,6 Worten der
Gesamtgeschichte auf 12 Worte ansteigt und der Anteil der als lang eingestuften
Worte bei 19,1% liegt. Der Lesbarkeitsindex erhöht sich auf 31,6 Punkte, wenngleich dieses Ergebnis immer noch unter die Kategorie der Kinder- und Jugendliteratur fällt und auf einen geringen Komplexitätsgrad verweist. Hingegen umfasst die extradiegetische Erzählebene 460 Worte in 66 Sätzen, sodass die durchschnittliche Satzlänge auf 6,9 Worte pro Satz reduziert wird. 16,5% der Worte
gelten als länger, wodurch der Lesbarkeitsindex 23,4 Punkte erreicht. Obgleich
die Intradiegese einen quantitativ geringeren Anteil der Geschichte einnimmt,
sind die Sätze innerhalb dieser Erzählpassage länger und aufgrund der sprachlichen Gestaltung komplexer als auf der Ebene der Extradiegese. Die Gründe hierfür lassen sich unter anderem in der vermehrten Verwendung sprachlicher Mittel
finden. In der Intradiegese wird die Monsterwelt detailliert und adjektivreich beschrieben und zur Weltkonstruktion unterstützende Neologismen entwickelt. Neben den Instrumentbezeichnungen erfolgt die Beschreibung der Lebensmittel Primas sowie der Straßenzüge durch Wortneuschöpfungen. Während die Zusammensetzung der Instrument-Namen stets aus einem Tier und einem realen Instrument erfolgt, repräsentieren die Obst- und Gemüsesorten der Monsterstadt die
gängigsten Vertreter ihrer jeweiligen Sorte (bspw. Birnen, Äpfel, Melonen, Tomaten, Gurken) und beschreiben sowohl psychische als auch physische Eigenschaften, die bei Verzehr verbessert werden sollen (bspw. Erhöhung der körperlichen Stärke, Laufgeschwindigkeit oder Springweite sowie der Intelligenz):
Außerdem mögen sie Musik und spielen auf Akkordeontierchen und auf
Schlagzeugfischen oder Trötenkrötenflöten und was sie sonst noch finden.
[…] Und da stehen viele Regale drin, in denen sie Süßigkeiten und eingemachtes Obst und Gemüse aufbewahrt: Saft-Kraft-Birnen, Schlau-machÄpfel, Knusper-Melonen, Lauf-wie-der-Wind-Tomaten und Große-Hüpfer-Gurken. (DS.6)

Die fleischfressenden Lampionlaternen sowie die horngekrümmten Häuser der
Monsterstadt unterstützen nicht nur die phantastische Weltgestaltung, sondern erzeugen eine Häufung von Adjektiven innerhalb der Intradiegese, die in der Extradiegese nicht eingesetzt und angesichts der narrativen Struktur benötigt werden.
Die sprachliche Gestaltung des Bilderbuchs zeichnet sich zudem durch einen hohen Anteil wörtlicher Rede des inneren Protagonistenkreises sowie durch wiederholende Gesprächsmuster aus. Diese zeigen sich zum einen in dem redundanten
Wechselspiel zwischen der Beschreibung des Vaters und der Unterbrechung
Mias. Weiterhin ergeben sich aufgrund des beschreibenden Charakters der Ge-
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schichte sprachliche Dopplungen: Infolge der zunehmenden Reihung der Eigenschaften und Wesenszüge Primas beginnen sowohl die Forderungen Mias als
auch die Reaktionen des Vaters zumeist mit einem „und“, während mikrostrukturell die Beschreibungen entweder durch hyperbelhafte Vergleiche oder Gegenüberstellungen konträrer Merkmale vorgenommen werden. Besonders deutlich
zeigt sich dies bei der ersten Beschreibung Primas durch Mias Vater.
Also, das erste Monster ist jedenfalls … lieb, aber groß wie ein Baum. Und
es hat weißes Fell wie ... ein Eisbär, spitzen Ohren ... wie ein Vampirdrache
und blau leuchtende Augen wie zwei Irrlichter. Und es ist stark wie zehn
Pferde. Ach was, wie hundert Pferde! (DS.3)

Prima wird mithilfe von Vergleichen beschrieben, die der phantastischen und der
realen Tierwelt entstammen. Ein ähnliches Darstellungsverhalten erfolgt bei der
Beschreibung ihrer Stimme, der Monsterstadt, ihres Hauses, aber auch der Monsterband, die jedoch weniger durch das allegorische Verhältnis zu bekannten Realitäten, sondern vielmehr durch die Andeutung eines Vielfältigkeitsspektrums
vorgenommen wird:
In der Monsterstadt gibt es kleine und große Monster, mit langem und kurzem Fell, mit und ohne Schwanz, mit einem Auge und mit vielen Augen,
mal lachen sie, mal brüllen sie. (DS.6)

Hierbei erweisen sich insbesondere die verwendeten syntaktischen Strukturen als
auffällig, die mittels Reihungen und identischen Anschlüssen aufgebaut und wiederholt werden, sodass die sprachliche Pendelbewegung von metakognitiven Vorstellungsmustern die Beschreibung des jeweiligen Repräsentanten bestimmt.
Überdies erfolgt die Hervorhebung der Figurenintentionen durch den Einsatz
schriftsprachlicher Formalia auf der textuellen Ebene. Während Mias Wunsch,
noch nicht ins Bett gehen zu müssen, durch eine Vervierfachung des Graphems
‹a› innerhalb des Satzes: „[…] Es ist noch gaaaanz früh!“ (DS. 1) verdeutlicht
wird, weist die Großschreibung der Monsterzahlworte auf das Bestreben des Vaters hin, nun einen Zählvorgang zu beginnen und diesen anschließend durchzuführen: „Von mir aus, also EIN Monster...“, fängt er an zu zählen. […] „Aber
Monster ZWEI wartet schon ganz ungeduldig!“ Papa sieht auf die Uhr.“ (DS.2).
Auch wird der Konstruktionsprozess und damit die Fiktivität Primas bereits zu
Beginn der Erzählung schriftsprachlich durch Auslassungszeichen markiert, die
weniger als Ellipsen unausgesprochener Informationen dienen, sondern eher als
Stilmittel seiner Überlegungen und notwendigen Denkpausen zu deuten sind. Die
Verwendung dieser nimmt mit zunehmender Gesprächssicherheit des Vaters ab,
sodass sie lediglich zu Beginn des Konstruktionsprozesses eingesetzt werden. Die
semantische Referenz erweist sich als besonders relevant: Während Mias Vater
bei der Formulierung des ersten Satzes bereits vor der Verwendung des generalisierenden Adjektivs „lieb“ eine Pause setzen muss, geschieht dies bei der Anbahnung des zweiten Vergleichs Primas mit einem Eisbär schon nach der Konjunktion „wie“, wobei im Anschluss an die Allegorie des ‚Vampirdrachen‘ bereits
keine Denkpause mehr durch die Verwendung der Auslassungszeichen angedeutet werden muss (DS.3).
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Die sprachliche Gestaltung stellt somit eine spezifische Anforderungsstruktur des
Gegenstandes dar, die den literarischen Verstehensprozess von Schülerinnen und
Schülern beeinflussen kann.
Den zweiten Bereich der metastrukturellen Gestaltung stellen die metaphorischen sowie symbolischen Verstehensangebote der Geschichte dar. Neben der
inhaltlichen sowie metastrukturellen Gestaltung des Erhebungsgegenstandes bietet die Geschichte um Prima, Mia und ihren Vater differente Anschlussstellen innerhalb der figuralen sowie handlungsnarrativen Konzeption, die eine explizite
Behandlung des kindlichen Symbolverstehens befördern.
Die Gestaltung der aktiven Handlungsträger bietet metaphorische Reflexionsanlässe der Geschichte an: Die Konzeption der Figur der Mia ruft, anhand ihrer
stetigen Unterbrechung des Zähl- bzw. Erzählprozesses des Vaters, das Bild eines
sich ihrer eigenen Wünsche und Vorstellungen bewussten Mädchens hervor, das
aktiv an der Konstruktion Primas partizipiert und damit das Konzept kindlicher
Teilhabe hervorhebt. Weiterhin verdeutlicht ihre Gestaltung, dass aus kindlicher
Perspektive durchaus Chancen bestehen, die eigenen Wünsche deutlich zu formulieren und diese tatsächlich von einer Erwachseneninstanz aufgenommen und in
das Geschehen integriert werden können. Die Erfahrung der kindlichen Protagonistin als Aktantin der eigenen Machtposition stellt damit eines der möglichen
Verstehensangebote des zu erlernenden Symbol- und Metaphernverstehens dar.
Mias Verhalten in Angstsituationen evoziert ein weiteres Verstehensangebot: Obgleich sich Mia zu Beginn der Erzählung bei den Ausführungen über Primas laute,
dröhnende Stimme ängstlich verhält, ist sie im Stande, ihre Angst zu überwinden
und dem vormals furchteinflößend wirkenden Monster zu vertrauen.
Die Gestaltung Primas erweist sich als weitere Anschlussstelle. Während die prototypisch kindliche Vorstellung eines Monsters von scharfen Reißzähnen, beängstigender Größe und riesigen, klauenbesetzten Tatzen gekennzeichnet ist, stellt
Prima das Antonym dieses Prototyps dar. Sowohl ihre textinhärenten Eigenschaften als auch ihre gezeigten Verhaltensweisen gegenüber Mia verdeutlichen das
Bild eines liebenswerten Monsters, das Kinder lieber zum Lachen als zum Weinen bringt. Der Bruch mit konventionellen Abbildungen prototypisch gezeichneter Figuren ermöglicht damit ein weiteres Reflexionsangebot symbolischer und
metaphorischer Textgestaltung.
Die Konzeption der implementierten Vater-Figur bietet einen weiterführenden
Deutungshorizont. Obwohl er eigentlich die Intention verfolgt, Mia schneller ins
Bett zu bringen, als ihre Fragen dies ermöglichen, zeigt er sich nicht verärgert,
geht auf die Wünsche seiner Tochter ein und gestaltet gemeinsam mit ihr das
Monster nach ihren Vorstellungen. Er zeigt sich als verlässliche Vaterfigur und
befördert das Bild eines die Wünsche des Kindes berücksichtigenden Elternteils,
dessen Verhältnis zu Mia sowohl die Konstruktion Primas als auch die Symbolebene der Geschichte bestimmt.
Darüber hinaus ermöglicht die Gestaltung des narrativen sowie dramaturgischen
Aufbaus eine explizite Auseinandersetzung mit der Darstellung der Geschichte
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im Spannungsfeld von textueller und visueller sowie extra- und intradiegetischer Umsetzung. Die Analyse des ausschließlich bild- oder textgebundenen
Handlungsverlaufs verdeutlicht die symbiontische Verbindung der beiden Präsentationsformen und hebt ihre individuellen Potenziale und Grenzen für die narrative Struktur hervor. Weiterhin bietet die Untersuchung des extra- sowie intradiegetischen Aufbaus eine konkrete Anschlussstelle für die Thematisierung ebenendifferenten Erzählens und der spezifischen Auswirkungen auf die Handlungslogik und Figurengestaltung. Somit erhalten die Rezipienten die Möglichkeit,
über das Figurenverhalten sowie die phantastische Weltkonstruktion des Erhebungsgegenstandes zu reflektieren und ihre Erkenntnisse innerhalb der narrativen
Handlungsstruktur zu kontextualisieren.
Hinsichtlich der symbolischen sowie metaphorischen Gestaltung der Metastruktur bietet der Erhebungsgegenstand folglich differente Anschlussstellen, die potenzielle text- oder bildgebundene Hypothesen sowie Deutungsansätze bezüglich
der figuralen oder narrativen Konzeption der Geschichte ermöglichen und in Bezug auf das literarische Verstehen der ausgewählten Probandengruppe zahlreiche
Anknüpfungspunkte für das individuelle Verständnis der symbolischen sowie
metaphorischen Geschichtengestaltung aufweisen.
3.2.1.2.1.3 Anforderungsstruktur der Erzählinstanz
Neben der Handlungs- und Metaebene konfrontiert die Erzählinstanz des Bilderbuchs den Rezipienten mit unterschiedlichen Verstehens- und Wahrnehmungsangeboten:
Angesichts der extra- und intradiegetischen Erzählebenen erfordert das Verstehen der Erzählinstanz des Bilderbuchs ein reflektiertes und die narrative Struktur der Geschichte miteinbeziehendes Analysevermögen vonseiten der Rezipienten. Die Erzählzeit, -ordnung und -frequenz dienen dabei als Rezeptionsstützen:
In der Extradiegese herrscht ein Erzähler erster Stufe vor, dessen Erzählverhalten
den Kindern der Primarstufe infolge der vorherrschenden Erzählkonvention kinderliterarischer Werke – wie beispielsweise den Bilderbüchern Der Grüffelo
(Scheffler/Donaldson 1999) oder Frederick (Lionni 1967) – als bekannt vorausgesetzt werden kann. Die eindeutig extradiegetisch-heterodiegetische Erzählerstellung ändert sich jedoch mit Eintritt in die Intradiegese: Der Vater übernimmt
die narrative Erzählfunktion, sodass die Beschreibung der intradiegetischen Welt
vornehmlich durch dessen Figurenrede oder den beiden Nachfragen Mias bestimmt wird und eine extradiegetische Erzählstellung unnötig macht. Diese
Transformation zeigt sich anhand der Reduzierung der extradiegetischen Erzählpassagen, sodass in der gesamten intradiegetischen Binnenhandlung nur vier
kurze Textpassagen ihre weitere Existenz verdeutlichen (bspw.: „Mia hört zu und
muss sich die Augen reiben.“ DS.7 oder „Mia gähnt, dieses Mal laut und lange.“
DS.9). Erst mit dem erneuten Wechsel in die Extradiegese nehmen die Realitätseffekte der Erzählpassagen (vgl. Barthes 2000, 186f.) abermals zu.
Ein ebensolcher Wechsel lässt sich innerhalb des Adressatenkreises feststellen.
Während sich die extradiegetische Rahmenhandlung an den kindlichen Rezipienten richtet, tritt in der Binnenhandlung Mia als weitere Adressatin der Erzählung
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in Erscheinung. Hierdurch erfährt der Rezipient ein erweitertes Distanzerleben,
da er sich die Rolle des Geschichtenempfängers von nun an mit der Figur der Mia
teilt und die an sie gerichtete Erzählung lediglich miterleben darf (vgl. ebd.). Obgleich die Geschichte infolge des narrativen Aufbaus den kindlichen Erzählkonventionen entspricht und sich dessen Anforderungsstruktur somit für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe eignet, erhöht die Gestaltung der textuellen Erzählinstanz die Verstehensanforderung des Erhebungsgegenstandes. Mithilfe des
bekannten Skripts des Zu-Bett Gehens und der intradiegetischen Gestaltung in
Form einer Gute-Nacht Geschichte begegnet das Bilderbuch dieser Herausforderung und bietet potenzielle Sinnstützen, welche die Kontextualisierung der Erzählinstanz – auch unter Berücksichtigung der visuellen Umsetzung von Extra- und
Intradiegese – ermöglichen.
3.2.1.2.1.4 Zusammenfassung
Die Anforderungsstruktur des Erhebungsgegenstandes Prima, Monster! Oder:
Schafe zählen ist doof! zeigt sich sowohl auf der Handlungs- als auch der Metaebene der Erzählung als für die angestrebte Rezipientengruppe geeignet: Die
narrative Handlungsstruktur entspricht aufgrund der Gestaltung der Geschichte
anhand eines linearen Handlungsstrangs mit einem begrenzten Figurenpersonal
und einem festen Protagonistenkern einem angemessenen Anforderungsniveau
für die Altersklasse, wobei die teilphantastische Weltkonstruktion zahlreiche Anschlussstellen für literarische Verstehensprozesse bietet. Die Darstellung mithilfe
des bekannten Skripts des abendlichen Zubettgehens ermöglicht die Anknüpfung
an bereits vollzogene Erfahrungen, sodass das Verstehen der narrativen sowie
dramaturgischen Handlungslogik keine größeren Verstehensprobleme hervorrufen sollte. Lediglich die intratextuelle Differenzierung der Geschichte durch die
extra- sowie intradiegetische Erzählebene stellt eine der großen Herausforderungen des Erhebungsgegenstandes dar, die durch die Visualisierungen des Bilderbuchs jedoch potenzielle Sinnstützen für den Rezeptionsprozess der Schülerinnen
und Schüler zur Seite gestellt bekommt. Die Konzeption des Figurenpersonals als
differenzierte ‚flat characters‘ ermöglicht außerdem eine niederschwellige Rezeption, die durch das Spannungsfeld von visueller sowie textueller Präsenz Primas
die Anforderungsstruktur des Gegenstandes erhöht. Darüber hinaus bietet die Metastruktur des Bilderbuchs zahlreiche Deutungsmöglichkeiten hinsichtlich der
Handlungsmotivationen und -intentionen der Figuren sowie der vorgenommenen
Weltkonstruktion, die sich insbesondere durch die Abbildung des literarischen
Konzepts der Fiktion auszeichnet. Die sprachliche Gestaltung der Geschichte
zeigt sich als rezeptionsfreundlich, sodass die Kinder weder durch zu lange Textpassagen oder komplexe Worte beeinträchtigt werden, wenngleich die Verwendung von Neologismen, Allegorien und Hyperbeln die sprachliche Gestaltung abwechslungsreich gestaltet. Die ähnliche Syntax sowie der Einsatz widerkehrender
Strukturmuster unterstützen den Rezeptionsprozess, sodass die Lernenden die
Chance erhalten, sich anhand struktureller Sprachmuster innerhalb des Bilderbuchs zu orientieren und dem narrativen Handlungsverlauf zu folgen.
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3.2.1.2.2 Fiktionsanzeigende Wahrnehmungsangebote
Der Erhebungsgegenstand bietet sich darüber hinaus für die Erhebung des kindlichen Fiktionsverstehens an, da in diesem fiktive und fiktionale Phänomene in
vielfältiger Art und Weise aufgegriffen werden: Die inhaltliche Dimension des
Erhebungsgegenstandes thematisiert den konkreten Schaffensprozess einer literarischen Figur, sodass innerhalb der Extradiegese von Prima, Monster! das literarische Konzept der Fiktion deutlich dargestellt wird. Obgleich Mia und ihr Vater
ebenfalls literarische Figuren sind, übernehmen sie in der Intradiegese die figurale
Funktion des Autors, sodass der Vater – geleitet von den Vorgaben und Rückfragen Mias – nicht nur Prima als einzelne Figur, sondern ebenso eine intradiegetische Welt, ein weiterführendes Figurenpersonal sowie spezifische Eigenschaften
für diese konstruiert. Weiterhin befördert die Umsetzung der Geschichte als Bilderbuch und die divergierende Präsenz Primas im Rahmen der Text- und Bildebene die Frage nach ihrer expliziten Konstruktion trotzt der visuellen Existenz
in der Extradiegese. Angesichts der Auseinandersetzung mit dem konkreten
Thema der Fiktion sowie der narrativen und figuralen Gestaltung der Erzählung
lassen sich im Erhebungsgegenstand unterschiedliche Fiktionssignale und -indizien feststellen, die sich hinsichtlich ihrer potenziellen Wahrnehmungsintensität
unterscheiden. Den kindlichen Rezipienten stehen so zahlreiche fiktionsanzeigende Strukturen zur Verfügung.
Mithilfe der Modellierung des Zusammenhangs von literarischer Grundkompetenz und kindlicher Fiktionswahrnehmung lassen sich in den Wahrnehmungsbereichen der Handlungslogik, der Figurenwahrnehmung, der Wahrnehmung von
Symbolen und Metaphern sowie von sprachlichen Mitteln textanalytisch Fiktionssignale und -indizien als Fiktionsmarker und Fiktionsnarrateme benennen, die
auf der extra- und intradiegetischen Erzählebene des Erhebungsgegenstandes zu
verorten sind. Hierbei werden in Anlehnung an die Darstellung potenzieller Fiktionsmarker die text- und bildinhärenten Signale und Indizien innerhalb der
Wahrnehmungsbereiche in Fiktionsmarkerbereiche überführt, die anschließend in
Fiktionsmarkerkategorien ausdifferenziert und nach abnehmender Wahrnehmungsintensität bzw. zunehmender Wahrnehmungskomplexität intrakategorial
hierarchisiert werden. Die einzelnen Fiktionsmarker werden anschließend hinsichtlich ihrer Wahrnehmungskomplexität in generalisierende, konkretisierende
und spezifizierende Rückbindungen an den Text ausdifferenziert:

Abbildung 43: Verortung wahrnehmungsbereichspezifischer Fiktionsmarker
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Der Wahrnehmungsbereich der Handlungslogik umfasst drei Fiktionsmarkerbereiche: die Darstellung der ‚intratextuellen Orte‘, der ‚intratextuellen Welt‘ sowie der ‚intratextuellen Zeit‘. Unter die ersten beiden Bereiche fallen jeweils zwei
Fiktionsmarkerkategorien, während der letzte Markerbereich lediglich eine Kategorie beinhaltet. Insgesamt lassen sich auf der Bild- und auf der Textebene der
Geschichte 14 verschiedene Fiktionsmarker identifizieren, von welchen neun in
insgesamt 27 Fiktionsnarrateme ausdifferenziert werden können. Acht der 14 Fiktionsmarker lassen sich aufgrund ihrer Wahrnehmungskomplexität dem Signalbereich zuordnen. Sechs sind ausschließlich als Fiktionsindiz wahrnehmbar.
Handlungslogik
Darstellung der intratextuellen Orte
Intratextuelle Orte
G
K
K
K

Orte der Geschichte sind erfunden
Monsterstadt
Primas Haus
Kinderzimmer

Signale

Signal
Indiz

Eigenschaften der intratextuellen Orte
S

Gestaltung der Monsterstadt
krumme Häuser
Lampionlaternen in Form fleischfressender Pflanzen
Instrumente der Monsterband

S

Gestaltung von Primas Haus
Form: gebogenen/krummen Hornes
Farbe: bunt gestreift
Ausstattung: Schirme in den Löchern des Daches
Ausstattung: nur ein Zimmer
Ausstattung: Herd mit nur einem Topf
Ausstattung: besondere Lebensmittel
Ausstattung: schief an der Wand hängende Fotographien
Ausstattung: kleine Bücher

S

Gestaltung des Kinderzimmers
variierende Größe des Bettes
Monsterbilder/-zeichnungen an der Wand
Spielzeuge

Darstellung der intratextuellen Welt
Intratextuelle Welt
G
K

Signal

Welt(en) der Geschichte sind erfunden
Welt der Intradiegese

Indiz

Signale

Signal

erschaffene Monsterwelt von Prima

K

Welt der Extradiegese
erschaffene Welt von Mia und Papa

Indiz

Eigenschaften der intratextuellen Welt
S

Eigenschaften bezüglich der Intradiegese
Weltkonstruktion bzw. -existenz
Monsterwelt = Traumwelt
Monster und weitere phantastische Wesen bevölkern diese Welt
phantastische Elemente tragen zur Gestaltung dieser Welt bei

Signal

Empirische Erhebung
S

183

Eigenschaften bezüglich der Extradiegese
Weltkonstruktion bzw. -existenz

Indiz

Menschen bevölkern diese Welt

Darstellung der intratextuellen Zeit
K

Indizien

Zeit der intradiegetischen Erzählung
unbestimmte Zeit (ca. im Jahr 2012)
abends

K

Zeit der extradiegetischen Erzählung

Indiz

unbestimmte Zeit
abends zur Schlafenszeit
„viel zu früh" in der subjektiven Wahrnehmung Mias

Tabelle 25: Darstellung der gegenstandinhärenten Fiktionsmarker des Wahrnehmungsbereichs ‚Handlungslogik‘

Hingegen zeichnet sich der Wahrnehmungsbereich der Figurenwahrnehmung
durch drei Fiktionsmarkerkategorien der ‚Handlungstragenden Figuren‘, der ‚Eigenschaften der handlungstragenden Figuren‘ sowie der ‚Verhaltensweisen der
handlungstragenden Figuren‘ aus, die zu einem gemeinsamen Markerbereich zusammengefasst werden können. In zehn der zwölf Fiktionsmarker lassen sich 48
Fiktionsnarrateme feststellen, sodass dieser Wahrnehmungsbereich die meisten
Fiktionsnarrateme des Erhebungsgegenstandes beinhaltet. Die Fiktionsnarrateme
der Figurendarstellung werden nach textuell ableitbaren Zuschreibungen sowie
ihren erwähnten Eigenschaften differenziert. Hinsichtlich der Wahrnehmungskomplexität lässt sich feststellen, dass die Hälfte der Fiktionsmarker dem
Signal-, die andere Hälfte dem Indizbereich zuzuordnen ist.
Figurenwahrnehmung
Darstellung der Ereignisträger/Figuren
Handlungstragende Figuren
G
G
K

Figuren der Geschichte sind erfunden.
Monster gibt es nicht.
Figuren der intradiegetischen Erzählung

Signale

Signal

Prima Monster
Monster der Monsterstadt

K

Figuren der extradiegetischen Erzählung
Mia
Papa
Mortimer
Plüschtiere

Indiz

Eigenschaften der handlungstragenden Figuren
S

Prima Monster
Zuschreibung
Monster
Mädchen
wohnt in der Monsterstadt
Beschreibung der äußerlichen Eigenschaften
groß wie ein Baum
weißes Fell wie ein Eisbär
spitze Ohren wie ein Wolf

Signal
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Zähne wie ein Vampirdrache
blau leuchtende Augen wie zwei Irrlichter
laute, dröhnende Stimme, die die Erde zum Wackeln bringt
beim Singen: tiefe, schöne Stimme, die beim Einschlafen hilft
trägt Ballerina Schuhe
Beschreibung der Wesenszüge
lieb
Beschreibung der Vorlieben und Abneigungen
kocht leckere Dinge
mag schiefe Bilder
tanzt am liebsten Ballett
bastelt gerne Papierfigürchen
mag am liebsten lachende Kinder
streichelt gerne Schafe
verläuft sich leicht
liest gerne

S

Monster der Monsterstadt
Zuschreibung
Monster
Beschreibung der äußerlichen Eigenschaften

S

Mortimer
Zuschreibung
Lieblingsplüschtier
Schaf
Besonderheiten
kann laufen

Indiz

Verhalten der handlungstragenden Figuren
S

Prima Monster
zeigt Mia die Monsterstadt (bspw. Konzert, liest ihr vor, bringt sie ins
Bett…)
hilft Mia bei Einschlafen
ist auf jeder Seite visuell und textuell präsent

S

Signal

Mia
unterbricht ihren Vater ständig
nimmt aktiv am Konstruktionsprozess Primas teil
besucht Prima in der Monsterstadt

S

Papa
konstruiert Prima und die Monsterstadt durch seine Erzählung
Verhalten während des Konstruktionsprozesses
Überlegen/Pausen
Gestik
Mimik
nimmt er sich Zeit für die Geschichte
Intention des Schafe Zählens

S

Mortimer
reagiert auf Prima
begleitet Mia zur und durch die Monsterstadt

Indiz
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Plüschtiere
reagieren auf Prima
begleiten Mia zur und durch die Monsterstadt

Tabelle 26: Darstellung der gegenstandsinhärenten Fiktionsmarker des Wahrnehmungsbereichs ‚Figurenwahrnehmung‘

In dem Wahrnehmungsbereich der Symbole und Metaphern lassen sich die
meisten Fiktionsmarkerbereiche des Bilderbuches feststellen. In den fünf Markerbereichen ‚Mediale Form der Erzählung‘, ‚Einblick in das literarische Handlungsund Symbolsystem‘, ‚Paratextuelle Verweise‘, ‚Intertextuelle Verweise‘ sowie
‚Sprachliche Form der Erzählung‘ lassen sich insgesamt zwölf Markerkategorien
identifizieren, von denen sechs dem Bereich der ‚Paratextuellen Verweise‘ zuzuordnen sind. Die 21 Marker entsprechen dabei nicht nur einer der beiden Erzählebenen, sondern beziehen sich ganzheitlich auf die Gesamtgeschichte. Darüber
hinaus lassen sich lediglich sechs der Fiktionsmarker in mikrostrukturelle Narrateme aufteilen. Die Fiktionsmarker der ‚Autorenschaft‘, des ‚Cover‘, der ‚Titelund Untertitelgestaltung‘ sowie des ‚Verlags‘, der ‚Intertextuellen Verweise‘ und
der ‚Sprachlichen Form der Erzählung‘ werden aufgrund ihrer Wahrnehmungskomplexität dem Indizbereich der Fiktionswahrnehmung zugeordnet.
Symbole und Metaphern
Mediale Form der Erzählung
Generalisierende Zuschreibung einer Medienform und ihrem
Fiktionsgrad
G
G

Geschichten in Büchern sind erfunden.
Bücher sind erfunden.

Unterscheidung zwischen einer Medienform und ihrem Fiktionsgrad
K
K

Geschichten werden von Autoren erfunden.

Verlagswesen
G

Signal

Bilderbücher sind erfunden, da sie visuelle Elemente/Zeichnungen enthalten, während Bücher mit Fotografien echt sind.
Verweis auf andere Medien, um die Argumentation zu begründen.

Einblick in das literarische Handlungs- und Symbolsystem
Autorenschaft
G

Signale

Signale
Signal

Geschichten werden von Verlagen veröffentlicht.

Paratextuelle Verweise

Signale/
Indizien

Covergestaltung
K

Narrativ
Das Monster ist bereits zu sehen.
Mia und das Monster sind bereits gemeinsam zu sehen.

K

Illustrativ

Signal

Illustration/Zeichenstil des Bilderbuches
Gezeichnete Figuren sehen nicht echt aus.

Titel- und Untertitelgestaltung
K

Narrativ
Das Monster wird bereits genannt.
Verweis auf das als blöd empfundene Schafe Zählen und damit Ausblick

Signal
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Illustrativ
Gestaltung des Schriftzuges durch Monsterhafte Elemente (Zacken, Füße,
Augen…)

Autorenschaft
K
S

Geschichte wurde von einem Autor erfunden.
Rückgriff auf das Cover
ohne Identifikation
mit Identifikation
ohne Unterscheidung
mit Unterscheidung

S

Rückgriff auf die Innenseite
ohne Identifikation
mit Identifikation
ohne Unterscheidung
mit Unterscheidung

G Cover
G Titel und Untertitel
S Verlag
Intertextuelle Verweise
S
S
S

Plüschtiere und Spielzeuge Mias aus anderen Werken von Joelle Tourlonias
Spielzeugroboter aus der „Roboland“-Reihe
Schweizer Band „The Monsters“

Sprachliche Form der Erzählung
S
S

Indiz

Indizien
Indiz

Indizien

Auktorialer Erzähler
Indiz
Direkte Rede
Tabelle 27: Darstellung der gegenstandsinhärenten Fiktionsmarker des Wahrnehmungsbereichs ‚Symbole und Metaphern‘

Der Wahrnehmungsbereich der Sprachlichen Mittel umfasst zuletzt zwei Fiktionsmarkerbereiche, wobei der Bereich der ‚Sprachlichen Mittel‘ drei Markerkategorien, die ‚Bildsprachlichen Mittel‘ zwei Kategorien aufweisen. Von den zehn
Fiktionsmarkern lassen sich drei Vertreter der Fiktionsmarkerkategorie ‚Neologismen‘ in acht Narrateme ausdifferenzieren, die sich vornehmlich auf die Wortneuschöpfungen der Musikinstrumente und der Lebensmittel Primas beziehen.
Aufgrund der Text-Bild-Korrespondenzen zeigen sich lediglich die Marker der
Kategorien ‚Hyperbeln‘ und ‚Genretypische Äußerungen‘ als wahrnehmungskomplex, sodass diese im Gegensatz zu anderen Bereichen den Fiktionsindizien
zugesprochen werden.
Sprachliche Mittel
Sprachliche Mittel

Signale/
Indizien

Neologismen
K
K

Name Primas
Musikinstrumente
Akkordeontierchen
Schlagzeugfische
Trötenkrötenflöten

Signal
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Lebensmittel
Saft-Kraft-Birnen
Schlau-mach-Äpfel
Knusper-Melonen
Lauf-wie-der-Wind-Tomaten
Große-Hüpfer-Gurken

Hyperbeln
K

Äußerliche Beschreibung Primas

Indiz

Genretypische und formelhafte Äußerungen
G
K

Vorgang einer abendlichen Gute-Nacht-Geschichte
Vorgang bzw. Unterbrechung des Schafe-Zählens

Bildsprachliche Mittel
Generalisierende Zuschreibung zu abstrakten bzw. realistischen
Darstellungen und ihrem Fiktionsgrad
G
G

Geschichten in Bilderbüchern sind erfunden.
Bilder in Geschichten zeigen an, dass sie erfunden sind.

Indiz

Signale

Signal

Unterscheidung von abstrakten bzw. realistischen Darstellungen
und ihrem Fiktionsgrad
Bilderbücher sind erfunden, da sie visuelle Elemente/Zeichnungen enthalten, während Bücher mit Fotographien echt sind.
Signal
K
Verweis auf weitere Medien, um die Argumentation zu begründen.
Tabelle 28: Darstellung der gegenstandinhärenten Fiktionsmarker des Wahrnehmungsbereichs ‚Sprachliche Mittel‘
K

Die dargestellten Fiktionssignale und -indizien der vier Wahrnehmungsbereiche
bilden nicht nur zum einen das Spektrum der gegenstandinhärenten Fiktionsmarker ab, sondern dienen zum anderen als potenzielles Antwortenspektrum individueller Fiktionswahrnehmung der befragten Schülerinnen und Schüler. Dieses
fungiert im Rahmen der Auswertung als Grundlage der analytischen Einschätzung der individuellen Wahrnehmungsausprägung.
Konzeption der Testverfahren
Nachdem im vorherigen Kapitel die Konzeption des empirischen Settings näher
erläutert wurde, stehen im Folgenden die verwendeten Testverfahren im Zentrum.
Hierzu werden zunächst die beiden Haupttests zur Erfassung der Fiktionswahrnehmung und der literarischen Grundkompetenzen dargelegt und im Anschluss
die Begleittests zur Erhebung der Sozialisationsbedingungen, der Lesekompetenz
und der Versuchsleitereinschätzung vorgestellt. Jeder Test wird dabei zunächst
kurz erläutert, bevor anschließend forschungstheoretische Grundlagen erläutert
und die vorangegangenen Überlegungen der Testkonzeption näher dargestellt
werden.
Haupttests – Literarische Grundkompetenz und kindliches Fiktionsverstehen
Die Haupttests zur Erfassung der literarischen Grundkompetenz und dem kindlichen Fiktionsverstehen stellen die zentralen Erhebungsinstrumente des empirischen Settings dar. Im Rahmen eines leitfadengestützten Interviews werden die
Probanden von einem Versuchsleiter im ersten Teil bezüglich ihrer literarischen
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Grundkompetenzen ‚Handlungslogik‘, ‚Figurenverstehen‘, ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘ und ‚Sprachliche Mittel‘ befragt. Im zweiten Teil des Interviews
steht die Erhebung der Fiktionswahrnehmung, -gestaltung und -vorstellung im
Zentrum. In beiden Interviewteilen werden neun Fragen gestellt. Je nach Itemkomplexität erfolgt die Unterteilung der Fragen in Teilitems, sodass die Kinder
innerhalb des ersten Interviewteils zu 14 Teilitems Aussagen vornehmen müssen,
während der zweite Interviewteil 13 Teilitems umfasst. Die leitenden Fragestellungen werden um zwei testtheoretisch relevante Items zur Eröffnung und zum
Abschluss der Interviewsituation sowie um eine konkrete Schlüsselfrage ‚S‘ ergänzt, bei der aufgrund der Pilotierungsergebnisse angenommen wurde, dass sie
als Indikator der Fiktionswahrnehmung für eine schulpraktische Diagnose herangezogen werden kann.37 Diese bezieht sich zwar auf die Fiktionswahrnehmung
der Probanden, aufgrund einer sinnvollen und für die Kinder möglichst natürlichen Gesprächsreihenfolge wird diese jedoch in den ersten Teil des Leitfadens
integriert. Weiterhin inkludiert das Erhebungsinstrument eine Erweiterungsfrage,
die das kindliche Begriffsverständnis zur Terminologie der Fiktion erfasst. Die
Items werden im Anschluss qualitativ inhaltsanalytisch ausgewertet.
3.2.2.1.1

Forschungstheoretische Grundlagen des Haupttests

3.2.2.1.1.1 Erhebung: Leitfadeninterviews
Die Befragung kindlicher Probanden gilt in der empirischen Bildungsforschung
als hochkomplex (vgl. Krüger/Grunert 2002, 8; Hussy/Schreier/Echterhoff 2010,
216; Trautmann 2010, 13ff.; Schnell/Hill/Esser 2011, 345ff.). Insbesondere die
interaktiven, verbalen und kognitiven Fähigkeiten der Probanden stellen eine der
größten Herausforderungen für empirische Erhebungen dar, da diese zumeist
noch nicht vollständig entwickelt sind und während fortschreitender Lernprozesse
einer ständigen Umstrukturierung durch Assimilation und Akkommodation unterliegen (vgl. Piaget 1975b, 337). Auch wenn Kinder spätestens ab der dritten
Klasse als zuverlässige Gesprächspartner gelten und aufgrund ihres Entwicklungsprozesses Aussagen zu spezifischen Wissens- oder Vorstellungsbereichen
treffen können (vgl. Trautmann 2010, 14; Vogl 2015, 15ff.), birgt die konkrete
Befragung einige Schwierigkeiten: Neben dem organisatorischen Aspekt, dass die
Befragung Minderjähriger ausschließlich unter Vorlage des expliziten Einverständnisses der Erziehungsberechtigten erfolgen darf, können mangelnde Aufmerksamkeit oder aber ein eingeschränktes Sprachverständnis die Erhebung beeinflussen. Weiterhin zeigen sich manche Kinder gegenüber ihnen fremden Versuchsleitern als sehr schüchtern, sodass ihre Aussagen nur unter Berücksichtigung
einer möglichen Verunsicherung als reliabel gelten können (vgl. Grunert 2002,
247ff.; Zill 2001, 48f.).
Mündliche Erhebungsformate eignen sich daher in besonderer Weise für empirische Erhebungen mit Kindern im Grundschulalter. Nicht nur, dass im Rahmen
37

Wie sich im Laufe der Analyse zeigte, erwies sich diese Annahme jedoch als voreilig, sodass
die Pilotierungsergebnisse – die auf eine solche Indikatorfunktion hinwiesen – nicht bestätigt
werden konnten.
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von Interviewverfahren weiterführende schriftsprachliche Fähigkeiten der Probanden außer Acht gelassen werden und diese folglich keinen störenden Einflussfaktor der kindlichen Aussagen darstellen können, so ermöglichen narrative Interviewverfahren – im Gegensatz zu standardisiert mündliche Befragungen – eine
situations- und kindsangemessene Reaktion vonseiten des Versuchsleiters. Seit
den 1990er Jahren werden daher zunehmend qualitative Befragungsformate im
Rahmen der Kindheitsforschung eingesetzt (vgl. Grunert 2002; Heinzel 2015).
Aufgrund dessen erweist es sich als ratsam, eine auf die Entwicklungsphase der
Probanden zugeschnittene Erhebungsform auszuwählen. Bei der Festlegung der
Interviewform bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, die sich in Bezug auf den
Offenheitsgrad, die Kommunikationssituation und Anforderungsstruktur des Interviews unterscheiden.
Angesichts des Anspruchs der empirischen Erhebung, zu spezifischen Aspekten
des Erhebungsgegenstandes möglichst strukturierte Äußerungen der Schülerinnen und Schüler hervorzurufen, erweist sich die Form des Leitfadeninterviews als
für das Forschungshaben geeignete Erhebungsmethode (vgl. hierzu Kapitel
3.2.2.1 Haupttests – Literarische Grundkompetenzen und kindliches Fiktionsverstehen):
Bei dem Begriff des Leitfadeninterviews handelt es sich um „[…] einen Metabegriff, unter welchem verschiedene qualitative Interviewtechniken subsumiert
werden können.“ (Misoch 2015, 65). Hierbei liegt den Interviewtechniken ein
Leitfaden zugrunde, in welchem semi-strukturell im Vorfeld eindeutig formulierte Fragen oder Gesprächsanlasse festgehalten und – im Anschluss an eine Informations- und Aufwärmphase – den Probanden in der Hauptphase des Interviews angeboten werden. Die Chronologie der Darbietungsfolge orientiert sich an
dem tatsächlich stattfindenden Gesprächsverlauf, wobei zusammenhängende Fragestrukturen im Gegensatz zu ausschließlich narrativen Interviewformen vonseiten des Versuchsleiters vorgegeben werden (vgl. Nohl 2012, 13). Während des
Interviews dient der Leitfaden als thematische Rahmung aller im Interview anzusprechender Themenkomplexe, der Struktur des Kommunikationsprozesses sowie der Vergleichbarkeit der entstehenden Daten (vgl. Döring/Bortz 2016, 314).
Reinders formuliert drei Grundprinzipien, die bei der Konstruktion des Leitfadens
– insbesondere bei der Befragung von Schülerinnen und Schülern des Grundschulalters – berücksichtigt werden müssen. Neben der Offenheit des Verfahrens,
die sich sowohl auf die anzustrebende Hypothesenüberprüfung als auch auf die
konkrete Handhabung des Instruments bezieht, erfordert die Methode die prozesshafte Abbildung des Gesagten und die kommunikative Gestaltungsvarianz.
Hierzu gilt es, das sprachliche Niveau der Fragen den Fähigkeiten des interviewten Kindes anzupassen, eindeutige und verständliche Fragen zu formulieren und
aktive Aushandlungsprozesse zu ermöglichen. Reaktionen auf das Gesagte des
Interviewten sind damit ausdrücklich erlaubt und dienen der Realisierung einer
möglichst alltagsnahen Gesprächssituation (vgl. Reinders 2005). Die gestellten
Fragen sollten sich an unterschiedlichen Darbietungsstimuli orientieren, die entweder zur Entwicklung des Gesprächsverlaufs oder zur Beantwortung eines der
Items beitragen (vgl. Kruse 2015, 219).
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Die Möglichkeit, mithilfe des Leitfadeninterviews sowohl eine offene als auch
alltagsnahe Gesprächssituation für die Schülerinnen und Schüler zu generieren
und dennoch Strukturfelder der zu untersuchenden Faktoren vorzugeben, stellt
eines der größten Potenziale der Erhebungsform in Bezug auf die spezifische Intention des Forschungsprojektes dar. Die Grundlage des Leitfadens ermöglicht
die Erhebung der relevanten Faktoren literarische Grundkompetenz und kindliches Fiktionsverstehen. Weiterhin bietet es ein hohes Maß an Vergleichbarkeit
zwischen den unterschiedlichen Interviews, da anhand des Leitfadens sichergestellt werden kann, dass sich alle Probanden zu den identischen – wenngleich auch
different formulierten – Gesprächsanlässen äußern müssen (vgl. ebd.). Mit der
Verwendung der Erhebungsmethode des Leitfadeninterviews gehen jedoch
ebenso Schwierigkeiten vonseiten der Kinder und der Versuchsleiter einher, die
es im Folgenden zu reflektieren gilt.
Zum einen lassen sich potenzielle Hemmnisse des Interviews anhand der kindlichen Verhaltensweisen festhalten: Erstens neigen die Probanden – angesichts der
den Kindern bekannten schulischen Kommunikationssituation zwischen einem
lehrenden Erwachsenen und einer lernenden Schülergruppe – dazu, bei offenen
Antwortformat sozial erwünscht zu antworten und damit eine möglichst ‚richtige‘
Aussage zu generieren.38 Zweitens zeigt sich der Einfluss individueller Dispositionen der Schülerinnen und Schüler als potenzieller Einflussfaktor auf den Gesprächsverlauf. Aufgrund auftretender Unsicherheit gegenüber der Gesprächssituation, des zu behandelnden Gegenstandes, des Versuchsleiters oder auch mangelnder Motivation kann es zu langen Pausen zwischen den Antworten kommen
oder zum Ausbleiben und Verweigern ganzer Gesprächspassagen (vgl. Häder
2010, 209; Schmidt 2016, 57).
Dieser Problematik entgegenwirkend erhielten die Versuchsleiter während der
Versuchsleiterschulung die Anweisung (vgl. hierzu Kapitel 3.3.2 Versuchsleiterschulung), eine kindzugewandte Körperhaltung auf derselben Ebene einzunehmen und zu Beginn des Interviews die offene Kommunikationssituation, in der
die Kinder angst- und druckfrei ihre eigenen Beobachtungen und Eindrücke äußern dürften, zu erläutern. Ermunternde Kommunikationspartikel zur Fortführung
des Gesprächs galten als ausdrücklich erwünscht. Weiterhin erfolgte die Festlegung neutraler Formulierungen bezüglich der Leitfragen, die eine Defragmentierung der möglichen Fragenintention verhindern sollte (vgl. Häder 2010, 211).
Zum anderen gestaltet sich die Interviewdurchführung für den Versuchsleiter sowohl kognitiv als auch verhaltenspsychologisch herausfordernd: Die Realisierung
des Interviews erfordert während der Befragungssituation neben der Herstellung
38

Das Phänomen des – durch die soziale Erwünschtheit beeinflussten – Antwortverhaltens stellt
nicht nur bei der Befragung von kindlichen Probanden eine Herausforderung dar, sondern erweist sich als eine der grundsätzlichen Schwierigkeiten mündlicher Erhebungsverfahren.
Aufgrund der schulischen Vermittlungssituation der Kinder, in denen ihnen zumeist Erwachsene mit einem erheblichen Wissensvorsprung begegnen, wirkt sich dieser Effekt bei der ihnen
bekannten Suche nach der ‚richtigen‘ Antwort in Interaktion mit erwachsenen Gesprächspartnern jedoch erheblich auf die Interviewsituation aus.
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einer möglichst gesprächsförderlichen Atmosphäre die reflektierte Anwendung
von monologischen und dialogischen Kommunikationsmustern in Form von gesprächstechnischen Kompetenzen, interaktiven Prozessverhaltensweisen und
kommunikationstheoretischem Wissen sowie einen sensiblen Umgang mit bereits
bestehenden Wissensbeständen des Probanden. Anderenfalls kann das Verhalten
des Versuchsleiters zu Unterbrechungen, Einschränkungen oder Unterbindungen
kindlicher Antworten führen (vgl. Helfferich 2014, 42).
Infolge dessen wurde im Rahmen der Versuchsleiterschulung die theoretische
Rahmung des Leitfadeninterviews vorgenommen sowie ein von allen Interviewenden einzuhaltender Verhaltensleitfaden kommuniziert. Auch übten die Versuchsleiter in Tandems mehrfach potenzielle Interviewsituation anhand des Leitfadens und bereiteten sich auf spezifische Antworten und Reaktionen ihres Gegenübers vor (vgl. hierzu Kapitel 3.3.2 Versuchsleiterschulung).
3.2.2.1.1.2 Auswertung: Qualiatitive Inhaltsanalyse
Die Auswertung der in den Leitinterviews getätigten Äußerungen werden, wie
bereits im Rahmen der Darstellung des empirischen Settings erläutert, qualitativ
inhaltsanalytisch ausgewertet (vgl. hierzu Kapitel 3.2.2.1.1 Forschungstheoretische Grundlagen des Haupttests), wobei als zentrale Analysekategorie die Plausibilität der Schülerinnen- und Schülerantworten bezüglich des Textes zentral stehen (vgl. hierzu Kapitel 2.2.1 Referenzsystem: Literarisches Verstehen). Vor dem
Hintergrund dessen sollen auch die forschungstheoretischen Grundlagen zur qualitativen Inhaltsanalyse kurz erläutert werden:
Im Gegensatz zu den Forschungsmethoden der Befragung, der Beobachtung oder
nicht reaktiven Erhebungsformen stellt die Inhaltsanalyse eine Mischform der
empirischen Forschung dar, die das Ziel verfolgt, anhand gezielter deduktiver oder aber induktiver Untersuchung potenzielle Gestaltungsmerkmale des Erhebungsmaterials zu analysieren (vgl. Gläser-Zikuda 2011, 113). Je nach Verwendungszweck erfolgt der Einsatz inhaltsanalytischer Verfahren entweder als Erhebungs- und Verarbeitungstechnik sowie zur Auswertung textueller Datensätze
(vgl. u.a. Diekmann 2012; Früh 2001; Rössler 2005), sodass
[die Inhaltsanalyse] als eine Forschungslogik zur systematischen Erhebung und Aufbereitung von Kommunikationsinhalten in Texten […] verstanden [wird]. (Häder 2010, 321).

Der hierzu angelegte Textbegriff bezieht sich aber nicht nur auf textuelle Repräsentationen, sondern auf all jene Erhebungsmaterialien, die durch Weiterverarbeitungsverfahren – wie beispielsweise Transkriptionen – textuell dargelegt werden
können. Demnach erweist sich die Analyse von auditiv- oder auch visuell gestützten Erhebungsformaten als ebenso inhaltsanalytisch realisierbar (vgl.
Schnell/Hill/Esser 2010, 398).
Der inhaltsanalytische Forschungsprozess wird in verschiedene Phasen eingeteilt,
die sowohl der Datenvorbereitung und Konzeption des weiteren Vorgehens als
auch der Erkenntnisgenerierung dienen: Zu Beginn des Verfahrens wird zunächst
die Festlegung des Materials, die Analyse der Entstehungssituation und die Wahl
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der Analysetechnik vorgenommen, im Anschluss erfolgt die Analyse des Materials anhand zuvor festgelegter oder sich aus dem Material ergebender Einheiten,
die anschließend in ein reflektiertes Kategoriesystem übertragen werden können
(vgl. Lamnek/Krell 2010, 448; Mayring 2016, 116). Während insbesondere die
anfängliche Konzeptionsphase sowie die abschließende Reflexion und Anbindung forschungstypusunabhängig erfolgt, unterscheidet sich das Vorgehen innerhalb der Analyse des Materials je nach qualitativ oder quantitativ angelegten Untersuchungssetting.
Die qualitative Inhaltsanalyse stellt ein datenreduzierendes, kategorieorientiertes,
auch latente Bedeutungen berücksichtigendes und systematisch regelgeleitetes
Vorgehen zur Analyse von bedeutungshaltigen Materialien dar (vgl. Heins 2016,
305 in Anlehnung an Schreier 2014), während die quantitative Inhaltsanalyse mithilfe zuvor festgelegter Analyseeinheiten quantifizierende Aussagen über bestimmte Materialstrukturen ermöglicht (vgl. Döring/Bortz 2016, 149). Beiden
Verfahren ist das analytische Vorgehen anhand eines Kategoriesystems gemein,
mit welchem die erhobenen Daten strukturiert und kategorisiert sowie weiterführende Aussagen in Bezug auf die getätigten Äußerungen vorgenommen werden.
Das besondere Potenzial der qualitativen Inhaltsanalyse besteht in der Berücksichtigung zuvor unbekannter Analyseeinheiten, die induktiv durch die Untersuchung der generierten Daten festgestellt und nicht deduktiv im Vorfeld als zentrale Analysekategorien festgelegt werden konnten (vgl. Kuckartz 2005; Mayring
2016). Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, bislang unerforschte Vorstellungsspektren der Probanden zu übergeordneten Kategorien zusammenzufassen und
eine erste Modellierung zu generieren. Jedoch ermöglicht das Verfahren keine
konkrete Darstellung der expliziten Einstellungen oder Vorstellungen der Befragten, da die qualitative Inhaltsanalyse keinen rekonstruktiven Anspruch erhebt,
sondern nur eine Kategorisierung des – innerhalb des Erhebungsmaterials – Feststellbaren vornimmt (vgl. Schreier 2014).39
Indessen zeichnet sich die quantitative Inhaltsanalyse durch die spezifische Berücksichtigung forschungsrelevanter Gütekriterien aus. Aufgrund des quantifizierenden Vorgehens zur Analyse materialinhärenter Merkmale und Strukturen anhand eines zuvor festgelegten Analysesystems gestaltet sich das Verfahren als in
besonderem Maße objektiv, reliabel und valide, sodass die Auswertung bzw. Auszählung forscherunabhängig identische Ergebnisse hervorbringt. Hierzu können
entweder Frequenz-, Valenz-, Intensitäts- oder Kontingenzanalysen Aufschluss
über die Vorkommenshäufigkeit, spezifische Beschreibung oder auch zusammenhängende Einzelelemente geben (vgl. Schnell/Hill/Esser 2010, 399). Vielmehr
müssen im Kontext der quantitativen Inhaltsanalyse die zuvor als relevant bestimmten Analyseeinheiten reflektiert werden. Außerdem stellt die quantitative
Auswertung materialinhärenter Gestaltungsmerkmale lediglich eine Weiterverarbeitungs- oder auch Darstellungstechnik der erhobenen Daten dar, sodass diese
39

Weiterführende Rekonstruktionsanalysen müssen daher mit anderweitigen Forschungsmethoden – wie beispielsweise der Grounded Theory oder der dokumentarischen
Methode – vorgenommen werden.
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vor dem Hintergrund des konkreten Forschungsvorhabens kontextualisiert und
weiterführend ausgewertet werden müssen (vgl. Döring/Bortz 2016, 151).
Obgleich inhaltsanalytische Verfahren zumeist in der Kommunikationsforschung
oder sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekten zum Einsatz kommen, zeigt
sich die Methode dennoch als auf die Untersuchung von Schüleräußerungen übertragbar, sodass ihre Antworten in Befragungssituationen anhand inhaltsanalytischer Untersuchung weiterverarbeitet oder ausgewertet werden können (vgl. u.a.
Flick 2002; Kuckartz 2005). Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse können die
bislang unerforschten kindlichen Verstehensprozesse des literarischen Konzepts
der Fiktion zunächst inhaltlich analysiert und in ein induktives Kategoriesystem
übertragen werden, um das Spektrum des Verstehensprozesses darzustellen. Weiterhin bietet die Anwendung der quantitativen Inhaltsanalyse die Möglichkeit, die
Aussagen der Kinder anhand der zuvor festgelegten, gegenstandinhärenten Fiktionsmarker zu analysieren und anschließend sowohl die Äußerungen der literarischen Grundkompetenzen als auch der Fiktionswahrnehmung quantifizierend der
jeweiligen Durchdringungstiefe zuzuordnen (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2 Analyse
der Ergebnisse).
3.2.2.1.2 Vorüberlegungen zur Testkonstruktion
Neben der Rückbindung an die forschungstheoretischen Grundlagen orientiert
sich die Konstruktion des Tests zur Erfassung der literarischen Grundkompetenz
und des Fiktionsverstehen an drei Punkten: die Entwicklung aussagekräftiger
Items anhand der relevanten Aspekte der Verstehensoperationen, die Notwendigkeit offener Frageformate sowie die Auswertung durch Plausibilitätskategorien.
Erstens müssen für Leitfaden aussagekräftige Items entwickelt werden, die zentrale Aspekte des literarischen Verstehensprozesses und des Fiktionsverstehens
abbilden.
Hierzu werden innerhalb des ersten Leitfadenteils zur Erfassung der literarischen
Grundkompetenz ausschließlich die literarisch-narrativen Aspekte der Handlungs- und Metaebene fokussiert. Durch die Auswahl der vier literarischen
Grundkompetenz werden nicht nur die zentralen narrationsübergreifenden Faktoren gegenstandsunabhängigen literarischen Verstehens erhoben, sondern gleichsam curriculare Vorgaben primarstufenspezifischen Literaturunterrichts berücksichtig (vgl. KMK 2004a). Zu jedem der vier Verstehensbereiche werden Teilitems formuliert, die sich auf die jeweiligen Durchdringungsstufen der verschiedenen Verstehensniveaus beziehen und demnach Rückschlüsse über die literarische Grundkompetenz eines Verstehensbereichs ermöglichen.
Im Rahmen des zweiten Leitfadenteils zur Erhebung des kindlichen Fiktionsverstehens werden neben der individuellen Fiktionswahrnehmung ebenso Items zur
Abbildung der Fiktionsgestaltung und der Fiktionsvorstellung der Schülerinnen
und Schüler generiert. Zur Erhebung der kindlichen Fiktionswahrnehmung wird
ein offenes Frageformat an verschiedenen Stellen der Befragung gewählt. Hierzu
werden begleitende Gesprächsimpulse eingesetzt, die Äußerungen zu den unterschiedlichen Wahrnehmungsbereichen der Handlungs- und Metaebene der Erzählung anregen. Die Konzeption ermöglicht sowohl Aussagen zu intradiegetischen
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als auch extradiegetischen Fiktionsmarkern und verweist auf das Spannungsfeld
von textueller sowie visueller Darbietungsform der Narration.
Die Erfassung der Variable Fiktionsgestaltung erfolgt anhand von drei Items, die
neben der konkreten Nachfrage zur Fiktionskonstruktion des befragten Probanden, vorzunehmende Fiktionsveränderung bei handlungslogischen sowie figuralen Eingriffen thematisieren.
Die nachfolgenden Fragen zur Erhebung der kindlichen Fiktionsvorstellung ermöglichen durch zwei Teilitems abschließende Rückschlüsse bezüglich des
grundlegenden Fiktionsverstehensprozesses.
Zweitens erfordert sowohl die Abbildung literarischer Kompetenz als auch des
Fiktionsverstehens die Erhebung durch offene Frageformate. Wie bereits bei der
Konzeption des empirischen Settings ausgeführt, ist es nicht möglich, literarische
Grundkompetenz sowie das kindliche Fiktionsverstehen von beeinflussenden
Faktoren befreit zu erheben, sodass lediglich generische Annäherungen an die tatsächlichen Fähigkeiten des Probanden mittels empirischer Verfahren erzielt werden können (vgl. hierzu Kapitel 3.2.1 Konzeption des empirischen Settings). Aufgrund dessen erfordert die Erhebung der literarischen Grundkompetenzen und des
kindlichen Fiktionsverstehens die Konstruktion der Testitems in Form von offenen Antwortformaten, in welchen die Schülerinnen und Schüler – wenn nötig
auch ausschließlich assoziativ – ihre Eindrücke, Deutungen und Verstehensprozesse zu einem spezifischen Aspekt der behandelten Geschichte äußern können.
Mithilfe der Konstruktion der 31 Items als offene Frage- und Antwortformate
werden die Schülerinnen und Schüler folglich entweder aufgefordert, ihre Wahrnehmung zu einem bestimmten Aspekt des Erhebungsgegenstandes darzulegen
oder ihre spezifische Antwort über eine bloße Nennung von „Ja“ oder „Nein“
durch Begründungen, Deutungsmuster oder analytische Beobachtungen zu erweitern.
Drittens setzt die Erfassung der literarischen Grundkompetenzen und des Fiktionsverstehens die Auswertung durch Plausibilitätskategorien voraus (vgl.
hierzu Kapitel 2.2.1.2 Adaption des Bochumer Modells literarischen Verstehens).
Die Antworten zu den literarischen Grundkompetenzen werden mithilfe der adaptierten Durchdringungsstufen des Bochumer Modells literarischen Verstehens
ausgewertet. Hierzu werden Ankerbeispiele aus dem Erhebungsgegenstand entwickelt und für die Einordnung einer Antwort zu einer Durchdringungsstufe herangezogen. Indessen werden die Äußerungen der Probanden in Bezug auf ihre
Fiktionswahrnehmung, -gestaltung sowie -vorstellung sowohl quantitativ als auch
qualitativ analysiert, anhand eines induktiven Kategoriesystems systematisiert sowie die erkannten Fiktionsmarker in spezifischen Wahrnehmungsebenen und
-mustern differenziert.
Um den potenziellen Zusammenhang von literarischer Grundkompetenz und
kindlicher Fiktionswahrnehmung analysieren zu können, werden die von den
Kindern formulierten Fiktionssignale und -indizien den Wahrnehmungsbereichen
zugeordnet und intrakategoriell nach Wahrnehmungskomplexität hierarchisiert.
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Im Anschluss an die Auswertung der jeweils erreichten Kompetenz- und Wahrnehmungsausprägung werden die Antworten der Kinder in Bezug auf die vornehmlich verwendeten Argumentationslinien qualitativ analysiert. Aufgrund der
Darbietungsform des gewählten Gegenstandes als vorgelesenes Bilderbuch werden im Vorfeld drei induktive Kategorien festgelegt, welche die Argumentationsgrundlage der Kinder entweder als vornehmlich textuell, vornehmlich visuell oder
gleichermaßen textuell und visuell beschreiben. Diese Zuordnung ermöglicht insbesondere Rückschlüsse über die kindlichen Zugangsweisen zu einem Gegenstand, die als möglicher Ausgangspunkt für die Entwicklung didaktischer Förderkonzepte genutzt werden können.
3.2.2.1.3 Haupttest 1 – Literarische Grundkompetenzen
Der erste Haupttest erfasst die literarischen Grundkompetenzen der Schülerinnen
und Schüler im Sinne des Bochumer Modells literarischen Verstehen in den Bereichen der Handlungslogik, des Figurenverstehens, des Symbol- und Metaphernverstehen sowie des Verstehens von Sprachlichen Mitteln. Der Test umfasst neun
Items, die in der ersten Hälfte des Leifadeninterviews thematisiert werden.
3.2.2.1.3.1 Vorüberlegungen zur Testentwicklung
Neben den bereits ausgeführten Vorüberlegungen zur grundlegenden Konstruktion des Haupttestverfahrens evoziert die Erhebung der literarischen Grundkompetenz weiterführende Schlussfolgerungen hinsichtlich der konkreten Testentwicklung:
Wenngleich aufgrund der geringen Erhebungsstichprobe (N=60) keine vollumfängliche, empirische Bestätigung der Adaption des Bochumer Modells erfolgen
kann, dient die empirische Erhebung als Pretest der Modelladaption und ermöglicht Rückschlüsse über dessen Validität in Bezug auf die Frage: „Wie lässt sich
der literarische Verstehensprozess bzw. die literarische Kompetenzausprägung
von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe modellieren?“. Demnach müssen
innerhalb des Erhebungsinstruments Items verwendet werden, die sowohl die jeweiligen Niveaustufen der expliziten literarischen Grundkompetenz umfassen als
auch anhand des Erhebungsgegenstandes nach Plausibilitätskategorien systematisierte Aussagen über die erreichten Durchdringungstiefen ermöglichen.
3.2.2.1.3.2 Aufbau des Tests
Der Aufbau des Tests zur Erfassung der literarischen Grundkompetenz der Schülerinnen und Schüler orientiert sich an den Grundsätzen eines entwicklungsangemessenen Gesprächsaufbaus (vgl. Vogl 2015, 106).
Item
1
Testtheo.
Item

Item
2
H1

Item
3
F1

Item
4
FH2

Item
5
FN2

Item
6
H2

Item
7
H3

Item
8
S

Orientierung

Item
9
F3
(text)

Item
10
M
(bild)

Orientierung

Abbildung 44: Aufbau des Tests zur Erhebung literarischer Grundkompetenz

Der Leitfaden beginnt mit einer testtheoretischen Frage. Diese dient als „Eisbrecherfrage“ (vgl. Kruse 2015, 219), bei der die Kinder zunächst aufgefordert
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werden, ihre persönlichen Eindrücke zu schildern. Hierdurch können sich die Probanden bereits mit der Interviewsituation und dem Versuchsleiter vertraut machen.
Anschließend erfolgen die Items zur Erfassung der Durchdringungsstufen der jeweiligen literarischen Grundkompetenzen (bspw. H1: Handlungslogik Niveaustufe 1, F3: Figurenverstehen Niveaustufe 3…). Die Darbietung der Items orientiert sich jedoch nicht an der zunehmenden Komplexität der Niveaustufe, sondern
vielmehr an einem für die Schülerinnen und Schüler möglichst natürlichem Gesprächsverlauf. Hierzu werden zwischen den Fragen einzelner Bereiche Überleitungen geschaffen oder ähnliche Sinnstützen verwendet, sodass die Lernenden
Verknüpfungen der Handlungs- und Metaebene vornehmen oder sich an bekannten Fragemustern orientieren können. Weiterhin werden innerhalb des Leitfadens
zwei Aussagen des Versuchsleiters vorgegeben, die dem Kind aufgrund der Fülle
der zu beantworteten Fragen einen Überblick über die bereits absolvierten Items
bieten oder das weitere Vorgehen näher erläutern.
3.2.2.1.3.3 Darstellung der Items
Die Erhebung der literarischen Grundkompetenzen erfolgt durch neun Items, welche die jeweiligen Niveaustufen der handlungsleitenden und metastrukturellen literarischen Grundkompetenzen subsumieren und konkrete Verstehensausprägungen der befragten Probanden erfassen. Dies erfordert eine trennscharfe Formulierung der Teilitems, sodass eine eindeutige Zuordnung des spezifischen Items zu
einer der literarischen Grundkompetenzen vonseiten der Kinder erfolgen kann
und sich diese den differenten Niveaustufen zuordnen lassen (vgl. u.a. Boelmann
2015, 76ff.; Boelmann/Klossek 2016, 7; Klossek 2015, 61ff.). Weiterhin müssen
altersangemessene Formulierungen verwendet werden, um Verständnisproblemen vorzubeugen und eine Beeinträchtigung der Äußerung der literarischen Verstehensprozesse aufgrund von den Kindern nicht bekannten sprachlichen Konventionen zu vermeiden. Im Vorfeld der empirischen Erhebung werden daher die
verwendeten Formulierungen mit den Lehrkräften der Probandengruppen abgestimmt und Gesprächsimpulse vorbereitet, die bei auftretenden Problemen zur Erläuterung des Items verwendet werden können. Darüber hinaus erfolgt die Untergliederung von vier Items in Teilfragen, die von den Kindern weiterführende Aussagen ihrer womöglich assoziativ geäußerten Eindrücke verlangen sowie die Einbettung von zwei Items, die mithilfe von text- bzw. bildgebundenen Unterstützungssystemen literarische Verstehensprozesse der Probanden anregen. Die
anschließende Auswertung der Items erfolgt durch die Analyse der erreichten
Durchdringungstiefe sowie durch die Einschätzung der intergraduellen Ausprägung der literarischen Grundkompetenzen (vgl. hierzu Kapitel 2.2.1.2 Adaption
des Bochumer Modells literarischen Verstehens vor dem Hintergrund primarstufenspezifischer Herausforderungen).
Jedes der Items wurde im Rahmen der Pilotierung erprobt und anhand der Ergebnisse angepasst oder leicht verändert (vgl. hierzu Kapitel 3.3.1 Pilotierung).
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Items der Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘
Die Erfassung der Kompetenzausprägung der literarischen Grundkompetenz
‚Handlungslogik‘ umfasst drei Items, die sich an den Niveaustufen des Bochumer
Modells orientieren.
Item H1 – Handlung identifizieren
Item H1: Erzähle kurz, was in der Geschichte passiert.40

Item H1 erfordert von den Probanden, den Inhalt der narrativen Struktur des Erhebungsgegenstandes zu identifizieren und diese ihren Fähigkeiten entsprechend
reproduzierend oder reorganisierend wiederzugeben. Hiermit erfüllt das Item die
Anforderung der ersten Niveaustufe der literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘ (vgl. hierzu Kapitel 2.2.1.2.1 Adaption der Grundkompetenzen der
Erzählung).
Um die Fragestellung inhaltlich zu beantworten, müssen die Lernenden sowohl
Elemente der Intra- als auch der Extradiegese heranziehen und diese zueinander
in Beziehung setzen. Hierbei sollten die narrativen Kernelemente der Geschichte
erkannt, benannt und nach Möglichkeit in der chronologisch korrekten Reihenfolge dargeboten werden. Neben den Ausführungen zu der Rahmenhandlung des
Zu-Bett-Gehens Mias, der darauffolgenden Interaktion mit ihrem Vater, dem
Wunsch, anstelle von Schafen lieber Monster zu zählen, und der beginnenden Beschreibung des Monsters Prima zeichnet sich eine reflektierte Äußerung durch die
weiterführende Darbietung von Narratemen der Intradiegese aus. Als zentrale Gestaltungsmerkmale der Narration werden die Einladung Primas gegenüber Mia,
ihre gemeinsamen Erlebnisse und die darauffolgenden Beschreibungen von Primas Lebens als zentrale Antwortkategorien festgelegt. Der Rückbezug auf die
extradiegetische Erzählung anhand des Einschlafens Mias und ihrem Wunsch,
morgen mit dem zweiten Monster fortzufahren, stellt den Abschluss der Identifikation der Narration dar.
Die kategorisierende Einordnung der Aussagen erfolgt – unter Berücksichtigung
der vorgenommenen Operationalisierung der Niveaustufen – anhand von Plausibilitätskategorien: Fehlende oder nicht zur Frage passende Antworten werden von
Äußerungen unterschieden, die einen Bezug zum Erhebungsgegenstand erkennen
lassen. Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Fragestellung beziehen können
und selbst lediglich assoziativ ihre Eindrücke mitteilen, weisen eine höhere Kompetenzleistung auf als Lernende, die zwar eine höhere Abstraktionsleistung in
Auseinandersetzung mit dem Erhebungsgegenstand zeigen, jedoch anstelle der
narrativen Handlungsstruktur ein anderes Gestaltungselement der Geschichte fokussieren.

40

Der Operator „Erzähle“ erwies sich im Rahmen der Pilotierung der empirischen Erhebung
gegenüber des Operators „Fasse zusammen“ als für die Probandengruppe geeigneter, da die
Aufgabe des Zusammenfassens bei den Kindern zu ausschließlichen Kurzantworten führte, die
weniger als Akzentuierung als als Einzelelemente bewertet werden mussten.
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Weiterhin werden die Entwicklungskriterien der adaptierten Durchdringungsstufen als Plausibilitätskategorien hier und im Folgenden herangezogen (vgl. hierzu
Kapitel 2.2.1.2 Adaption des Bochumer Modells literarischen Verstehens vor dem
Hintergrund primarstufenspezifischer Herausforderungen), sodass die Kinder die
im Rahmen des Items H1 die narrative Chronologie berücksichtigen, möglichst
vollständige und eigenständige Formulierungen vornehmen sowie eine gelingende Abstraktionsleistung hinsichtlich zusammenfassender Passagen erkennen
lassen sollten. Diese Kriterien bestimmen neben der inhaltlichen Plausibilität die
Auswertung der erreichten Verstehenstiefe.
Um ein einheitliches Auswertungsvorgehen innerhalb des Ratingprozesses zu gewährleisten, wird jede Durchdringungsstufe mithilfe der grundlegenden Plausibilitätskriterien näher erläutert und mit einem Ankerbeispiel expliziert:
Durchdringungsstufe

Erläuterung

Ankerbeispiel

(9) Ereignisse in akzentuierter und gekürzter
Form zusammenfassen
(vollständig)

Vollständige Zusammenfassung der Geschichte

(8) Ereignisse in akzentuierter und gekürzter
Form zusammenfassen
(unvollständig)

Unvollständige Zusammenfassung der
Geschichte

(7) Ereignisse im Zusammenhang textfern
nacherzählen (vollständig)

Vollständige Nacherzählung der Geschichte in eigenen
Worten

(6) Ereignisse im Zusammenhang textfern
nacherzählen (unvollständig)

Unvollständige Nacherzählung der Geschichte in eigenen
Worten

(5) Ereignisse im Zusammenhang textnah
nacherzählen (vollständig)

Vollständige, wörtliche Nacherzählung der
Geschichte

(4) Ereignisse im Zusammenhang textnah
nacherzählen (unvollständig)

Unvollständige, wörtliche Nacherzählung
der Geschichte

Papa wollte Mia abends ins Bett bringen, aber sie
konnte noch nicht einschlafen und hat sich von
Papa gewünscht, dass er mit ihr Monster zählt. Er
hat sich dann ein Monster ausgedacht und zuerst
beschrieben wie es aussieht, was es gerne macht
und was es mag. Mia hat sich das dann vorgestellt
und hat Prima, so hieß das Monster, dann getroffen und in die Monsterstadt begleitet. (…)
Papa wollte Mia abends ins Bett bringen, aber sie
konnte noch nicht einschlafen und hat sich von
Papa gewünscht, dass er mit ihr Monster zählt. Er
hat sich dann ein Monster ausgedacht und zuerst
beschrieben wie es aussieht, was es gerne macht
und was es mag. Mia hat sich das dann vorgestellt
und hat Prima, so hieß das Monster, dann getroffen und in die Monsterstadt begleitet. (Abbruch)
Der Papa hat abends ins Kinderzimmer geschaut
und hat Mia gesagt, dass jetzt Schlafenszeit ist.
Aber sie war noch gar nicht müde und darum hat
der Papa dann vorgeschlagen Monster zu zählen.
Das wollte die Mia aber nicht. (…)
Der Papa hat abends ins Kinderzimmer geschaut
und hat Mia gesagt, dass jetzt Schlafenszeit ist.
Aber sie war noch gar nicht müde und darum hat
der Papa dann vorgeschlagen Monster zu zählen.
Das wollte die Mia aber nicht. (Abbruch)
Der Papa hat gesagt Schlafenszeit und Mia hat
dann gesagt, aber ich bin noch gar nicht müde.
Und der Papa hat dann gesagt dann zählen wir
Schäfchen und dann hat die Mia gesagt Schafe
zählen ist aber doof und dann hat der Papa gefragt,
was sie denn sonst zählen sollen und dann Mia:
Monster. (…)
Der Papa hat gesagt Schlafenszeit und Mia hat
dann gesagt, aber ich bin noch gar nicht müde.
Und der Papa hat dann gesagt dann zählen wir
Schäfchen und dann hat die Mia gesagt Schafe
zählen ist aber doof und dann hat der Papa gefragt,
was sie denn sonst zählen sollen und dann Mia:
Monster. (Abbruch)
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(3) Einzelelemente in der
richtigen Reihenfolge
benennen

Nennung von Einzelelementen der Geschichte in der richtigen Reihenfolge

(2) Unzusammenhängende Einzelelemente
benennen

Nennung von nicht zusammenhängenden
Einzelelementen der
Geschichte
Keine bzw. nicht zur
Frage passende Antwort

(1) Unzureichende/keine
Darstellung

Der Papa hat ins Kinderzimmer reingeschaut und
dann haben Mia und Papa nicht Schafe, sondern
Monster gezählt. Das war ganz weiß. Und dann
sind sie in die Monsterstadt. Das Monster hatte so
komische Früchte und kocht gut und hat Mia vorgelesen.
Der Papa hat Mia von einem Monster erzählt und
dann ist sie müde geworden. Aber sie wollte keine
Schafe zählen und das Monster wohnt in einem
bunten Haus und ist ganz weiß.
Keine bzw. nicht zur Frage passende Antwort

Abbildung 45: Ankerbeispiele zur Berurteilung der Schülerinnen- und Schülerleistungen
‚Handlungslogik – Niveau I‘

Item H2 – Handlungsstruktur und -logik analysieren
Item H2: Wie kam es dazu, dass Mia am Ende der Geschichte doch noch eingeschlafen ist?

Das Item H2 orientiert sich an der zweiten Niveaustufe der literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘. Im Rahmen des Items werden die Schülerinnen und
Schüler dazu aufgefordert, anhand der von ihnen erkannten kausalen Zusammenhänge der Geschichte das Zustandekommen des narrativen Endes zu beschreiben.
Hierbei steht weniger die Analyse konkreter Handlungsstrukturen im Zentrum,
sondern vielmehr die Identifikation relevanter Narrateme, die zum Einschlafen
Mias beigetragen haben. Neben der Identifikation dieser Gestaltungselemente erweist sich die Fähigkeit zur Unterscheidung von relevanten und irrelevanten Informationen als entscheidend.
Um diese Aufgabe zu bewältigen, können die Lernenden inhaltlich sowohl auf
Einzelinformationen der Geschichte oder ganze Textpassagen zurückgreifen. Als
zentrales Handlungselement gilt die intradiegetische Erzählung des Vaters, in
welcher er Prima und die Monsterstadt näher beschreibt, durch die Mia zunehmend müder wird und zum Schluss der Erzählung einschläft. Narrative Signale
finden sich unter anderem in dem zunehmenden Gähnen Mias und ihren weniger
werdenden Nachfragen über die Gestaltung des Monsters. Während das Mädchen
zu Beginn der Erzählung noch keine Anzeichen von Müdigkeit erkennen lässt,
nehmen diese narrativen Signale mit der weiterführenden Beschreibung vonseiten
des Vaters zu, welche die Probanden als Hinweise für die Müdigkeit Mias deuten
können. Ein kausaler Rückschluss bezüglich der fortschreitenden Zeit und der damit einhergehenden Müdigkeit wäre ebenso denkbar, stellt sich vor dem Hintergrund der narrativen Struktur des Erhebungsgegenstandes jedoch als weniger
wahrscheinlich heraus.
Die Aussagen der Schülerinnen und Schüler werden wie bei Item H1 in Anlehnung an die Operationalisierung der Durchdringungsstufen mittels Plausibilitätskategorien ausgewertet. Im Rahmen dieses Items werden nicht getätigte bzw.
nicht zur Frage passende Antworten von Aussagen unterschieden, die sich explizit
auf die Frage beziehen. Anschließend erfolgt die Differenzierung von Einzelinformationen und kausalen Zusammenhängen, die entweder schon die narrative
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Chronologie berücksichtigen und Begründungen für ihre Aussagen heranziehen,
oder aber noch auf solche verzichten.
Vor dem Hintergrund des Erhebungsgegenstands lassen sich folgende Ankerbeispiele zu den sieben Durchdringungsstufen formulieren:
Durchdringungsstufe

Erläuterung

Ankerbeispiel

(7) Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und chronologisch beschreiben sowie
begründete Strukturierung des Textes in Abschnitte (Textganze)

Nennung und Beschreibung von Zusammenhängen,
die
zum Einschlafen Mias
beigetragen haben unter Rückgriff auf bestimmte Schlüsselstellen und einer Begründung, die sich auf die
gesamte
Geschichte
beziehen

(6) Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und chronologisch beschreiben sowie
konkrete Schlüsselstellen benennen und begründen (Textteile)

Nennung und Beschreibung von Zusammenhängen,
die
zum Einschlafen Mias
beigetragen haben unter Rückgriff auf bestimmte Schlüsselstellen und einer Begründung, die sich auf einzelne Textabschnitte
stützen
Nennung und Beschreibung von Zusammenhängen,
die
zum Einschlafen Mias
beigetragen haben unter Rückgriff auf bestimmte Schlüsselstellen in der Geschichte
Nennung und Beschreibung von Zusammenhängen
der
Geschichte in der richtigen Reihenfolge, die
zum Einschlafen Mias
beigetragen haben
Nennung und Beschreibung von Zusammenhängen
der
Geschichte, die zum
Einschlafen Mias beigetragen haben
Nennung von zusammenhängenden Informationen der Geschichte, die zum Einschlafen Mias beigetragen haben können

Der Papa hat der Mia die Geschichte von der
Prima als Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Zuerst wollte sie ja nicht einschlafen, aber durch
die Geschichte und die vielen Dinge über Prima
ist sie dann müde geworden und Prima hat sie
am Ende sogar ins Bett gebracht. Der Papa hat
dann auch noch die Stimme von ihr nachgemacht, weil Primas Stimme Kinder ja zum Einschlafen bringt. Durch die ganzen Sachen ist sie
dann immer müder geworden, sie hat ja auch
immer doller gegähnt, und dann ganz am Ende
ist sie eingeschlafen.
Mia hat die Geschichte von Prima gehört und
ist dann ganz müde geworden. Ich denke, dass
sie dann eingeschlafen ist, weil der Papa ja die
ganze Zeit erzählt hat und sie das schon müde
gemacht hat. Und die Prima hat ja eine Stimme,
so dass alle Kinder einschlafen und dass hat der
Papa dann nachgemacht. Das hat sie dann auch
zum Einschlafen gebracht.

(5) Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und chronologisch beschreiben sowie
konkrete Schlüsselstellen benennen (Textteile)

(4) Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und chronologisch beschreiben

(3) Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und beschreiben

(2) Vereinzelte Zusammenhänge der Handlung
benennen

Mia hat die Geschichte von Prima gehört und
ist dann ganz müde geworden und hat auch immer mehr gegähnt. Am Ende hat der Papa dann
so gebrummt, so wie Prima, damit Mia einschläft und dann ist sie auch eingeschlafen.

Mia hat die Geschichte von Prima gehört und
ist dann ganz müde geworden und hat dann
auch immer mehr gegähnt und dann ist sie eingeschlafen.

Mia hat ganz viel gegähnt und ist dann eingeschlafen. Der Papa hat die Geschichte von der
Prima erzählt.

Weil Mia gegähnt hat. Und dann war sie ganz
müde.

Empirische Erhebung
(1) Unzureichende/keine
Darstellung
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Keine bzw. nicht zur
Frage passende Antwort

Keine bzw. nicht zur Frage passende Antwort

Abbildung 46: Ankerbeispiele zur Berurteilung der Schülerinnen- und Schülerleistungen
‚Handlungslogik – Niveau II‘

Item H3 – Funktionen der Handlungslogik und Handlungsstruktur abstrahieren und reflektieren
Item H3: Was glaubst Du, wird am nächsten Abend passieren?
Warum glaubst Du, wird das passieren?

Das Item H3 entspricht der dritten Niveaustufe des Kompetenzbereichs ‚Handlungslogik‘. Die befragten Probanden müssen ihre Vermutungen über den Fortgang der Geschichte äußern und diese im besten Fall argumentativ darlegen. Das
Item erfordert die Abstraktion und Reflexion der gegebenen Handlungsstruktur,
um, dieser folgend, zu einer möglichst plausiblen Hypothese zu gelangen. Die
Schülerinnen und Schüler werden durch die Aufteilung des Items in zwei Teilaspekte zunächst zu einer hypothesenhaften Äußerung aufgefordert und ausschließlich bei dem Ausbleiben einer Begründung durch den zweiten Nachsatz zu dieser
angeregt.
Die Aussagen der Lernenden können sich hierbei auf verschiedene Text- oder
Bildinformationen des Erhebungsgegenstandes stützen. Angesichts der narrativen
Struktur erscheint die Vermutung über die Fortführung der Geschichte jedoch am
plausibelsten. Für diese Annahme finden sich zahlreiche Begründungen innerhalb
des Texts: Zum einen könnten die Kinder aufgrund der expliziten Aussage Mias
am Ende der Geschichte zu dieser Vermutung gelangen. Mit der eindeutigen Formulierung ihres Vorhabens „Aber Morgen zählen wir Monster Zwei!“ (DS.12)
bietet die Figur einen klaren Hinweis auf den Fortgang der Geschichte, der sich
in die narrative Struktur des Erhebungsgegenstandes konsistent einbettet. Zum
anderen erscheint eine Übertragung der scripthaften Darstellung des Zählvorgangs auf die lineare Fortführung der Abende als ebenso denkbar.
Alternative Hypothesen ergeben sich aus der Figurengestaltung Mias. Eine Überlegung könnte beispielsweise in der weiterführenden Erzählung eines phantastischen Wesens bestehen, da Mia zu Beginn der Geschichte ein Buch über „Geister,
Drachen und Vampire“ (DS.1) betrachtet. Auf Grundlage dessen könnten die Probanden zu dem Schluss gelangen, dass anstelle eines Monsters am nächsten
Abend eine Erzählung über eines der in Mias Buch auftretenden Wesen erfolgt.
Weiterhin erweisen sich Überlegungen über das Ausbleiben einer Geschichte und
dem sofortigem Zu-Bett-Gehens als möglich, die sich in der anfänglichen Ungeduld des Vaters begründet. Da sich innerhalb des Buches jedoch wenige bis keine
Indizien für diese Hypothese finden, erscheint diese Begründung als weniger
plausibel. Als genauso wenig konsistent zeigen sich Vermutungen der Kinder,
welche aus ihrer eigenen Erfahrungswelt entspringen und weniger auf den Gegenstand zurückzuführen sind.
Die Einschätzung der Schülerleistungen wird anhand der Operationalisierung der
Durchdringungsstufen des dritten Niveaus vorgenommen. Neben der inhaltlichen
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Passung der Antworten erweisen sich die Integration von Begründungen sowie
die explizite Herstellung von Textbezügen als relevante Plausibilitätskategorien.
Durchdringungsstufe

Erläuterung

Ankerbeispiel

(7) Reflexion über kausale Zusammenhänge/Handlungslogik/die Passung von
Handlungsstruktur und
Handlung

Vermutung über den
nächsten Abend wird
unter Einbezug der Passung zur Handlung und
dem Fortgang der Geschichte anschließend
reflektiert

(6) Komplexe Stellungnahme zur Handlung mit
konkreter Begründung
unter vollständigen Einbezug der Handlungsstruktur

Vermutung über den
nächsten Abend mit einer Begründung, die
sich auf die gesamte
Geschichte und die
Handlungsstruktur
stützt

Ich denke da wird ein zweites Monster kommen. Der Papa hat am ersten Abend von der
Prima erzählt und wird am zweiten Abend
dann sicher von dem zweiten Monster erzählen. Die Mia liebt schließlich Monster und um
mehr von Monstern zu hören, könnte sie vielleicht wieder sagen, dass sie nicht einschlafen
kann. Vielleicht wird der Papa darum ab jetzt
jeden Abend von Monster erzählen, oder auch
von Geistern und Vampiren. Die mag die Mia
ja auch.
Ich denke, da wird ein zweites Monster kommen. Der Papa hat am ersten Abend von der
Prima erzählt und das war dann die Geschichte
für die Mia. Am nächsten Abend wird er ihr
bestimmt wieder von einem Monster erzählen.

(5) Komplexe Stellungnahme zur Handlung mit
konkreter Begründung
unter punktuellem Einbezug der Handlungsstruktur

Vermutung über den
nächsten Abend mit einer Begründung, die
sich auch schon auf
Elemente der Handlungsstruktur stützt

Ich denke da kommt dann das zweite Monster,
denn am ersten Abend kam die Prima und dann
kommt am zweiten Abend ein zweites. Das
heißt dann aber anders.

(4) Komplexe Stellungnahme zur Handlung mit
konkreter Begründung
unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
(3) Stellungnahme zur
Handlung mit einfacher
Begründung ohne bzw.
mit generalisierendem
Textbezug

Vermutung über den
nächsten Abend mit einer Begründung, die
sich auch schon auf einzelne
Textabschnitte
stützt
Vermutung über den
nächsten Abend mit einer Begründung, die allerdings keinen bzw. lediglich einen generalisierenden Textbezug
aufweist
Vermutung über den
nächsten Abend ohne
eine Begründung
Keine bzw. nicht zur
Frage passende Antwort

Ich denke da kommt dann das zweite Monster,
denn das hat die Mia am Ende der Geschichte
noch so gemurmelt und darum muss dann auch
ein zweites Monster kommen.

(2) Stellungnahme zur
Handlung ohne Begründung
(1) Unzureichende/keine
Darstellung

Ich denke da kommt dann das zweite Monster,
denn das kam in der Geschichte vor.

Ich denke da kommt dann das zweite Monster.

Keine bzw. nicht zur Frage passende Antwort

Abbildung 47: Ankerbeispiele zur Berurteilung der Schülerinnen- und Schülerleistungen
‚Handlungslogik – Niveau III‘
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Items der Grundkompetenz ‚Figurenverstehen‘
Die Erfassung der literarischen Grundkompetenzausprägung der Kinder bezüglich des Figurenverstehens erfolgt durch vier Items, die auf die drei Niveaustufen
zurückgehen.
Item F1 – Figuren identifizieren
Item F1: Welche Figuren kommen in der Geschichte vor?
Gibt es eine Hauptperson?
Warum ist die Figur die Hauptperson?

Das Item F1 verlangt von den Probanden die Identifikation der narrationsinhärenten Figuren sowie eine erste Darstellung der Bedeutungskonstellation leitender
Handlungsträger. Das Item untergliedert sich in drei Teilfragen: Während die
erste Teilfrage lediglich die Nennung der von den Kindern wahrgenommenen Figuren erfordert, bedarf die Beantwortung der zweiten Teilfrage die Festlegung
auf eine leitende Hauptfigur. Innerhalb der dritten Teilfrage soll diese Aussage
näher erläutert und begründet werden.
Zur Lösung dieser Aufgabe stehen den Kindern sowohl die textuell als auch visuell angebotenen Figurenkreise der Intra- als auch der Extradiegese zur Verfügung. Das zentrale Figurenpersonal besteht aus Mia, ihrem Vater und dem Monster Prima, wobei der enge Figurenkern um Nebenfiguren der Binnen- und Rahmenhandlung ergänzt werden kann. Aufgrund des narrativen Geschichtenaufbaus
erweisen sich insbesondere Mia, ihr Vater oder Prima als Hauptfiguren; die Benennung von Mortimer oder den Monstern der Monsterstadt erscheint weniger
plausibel. Die argumentativen Begründungen der Identifikationsleistung erweisen sich als vielfältig: Sowohl Mia als auch ihr Vater können als Hauptfigur benannt werden, da diese durch ihre gemeinsame Interaktion das Monster Prima
erschaffen und die Geschichte maßgeblich gestalten. Abhängig von ihrer Rollenzuschreibung im Konstruktionsprozess ergeben sich mehrere Deutungsmöglichkeiten: Während Mia durch ihre Unterbrechungen und ihren deutlich geäußerten
Wunsch, anstelle von Monstern Schafe zu zählen, die Konstruktion Primas erst
anregt und die Beschreibungen ihres Vaters beeinflusst, übernimmt der Vater im
Rahmen der Intradiegese die aktive Konstruktionsrolle der Monsterstadt und der
Verhaltensweisen Primas. Mias Unterbrechungen nehmen hierbei ab, sodass ihre
Rolle als passiv rezipierend ausgelegt werden kann.
Neben Mia und ihrem Vater kann das Monster Prima als Hauptfigur benannt werden. Die Schülerinnen und Schüler können hierzu den Kern der Narration als potenzielles Argument anführen, da die Geschichte sowohl auf der Ebene der Intraals auch der Extradiegese durch die Beschreibung des Monsters bestimmt wird.
Auch wenn sie selbst nicht aktiv handelnd in den Konstruktionsprozess involviert
wird, dominiert sie neben der visuellen auch die textuelle Ebene. Beispielsweise
könnte der Konstruktionsprozess Mias und des Vaters von den Kindern als unnötig angesehen werden, da Prima bereits ab der ersten Seite des Bilderbuches visuell präsent ist und daher eine Beschreibung bzw. Erschaffung ihrer Figur überflüssig erscheint.
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Die Einschätzung der Durchdringungstiefe der kindlichen Äußerungen erfolgt –
wie bei den Niveaustufen des Kompetenzbereichs ‚Handlungslogik‘ – anhand der
Durchdringungsstufen des ersten Niveaus des Figurenverstehens. Für die Einschätzung der Antwortenplausibilität sind neben der inhaltlichen Passung drei
Kriterien leitend: die Differenzierungsleistung der Schülerinnen und Schüler, die
Integration von Begründungen sowie die Fähigkeit bereits Bezüge zu der narrativen Ebene des Erhebungsgegenstandes herstellen zu können.
Aufgrund des vielfältigen Interpretationsspielraums der zweiten Teilfrage erweist
sich die Prüfung der Plausibilität der getätigten Antworten im Rahmen der Auswertung des Items F1 als besonders relevant. Um eine objektive Auswertung des
Items zu gewährleisten, wurde eine hypothesenhafte Deutung anhand der Explikationen und Ankerbeispiele dieses Items vorgenommen und den Ratern zur Verfügung gestellt:
Durchdringungsstufe

Erläuterung

Ankerbeispiel

(8) Benennung der im
Text explizit angegebenen Beziehungen/Konstellationen der Figuren

Nennung der in der Geschichte vorkommenden
Figuren und Darstellung
ihrer Beziehung zueinander

(7) Differenzierte Benennung der im Text angegebenen Figuren bzw.
adäquate Synonyme
(bspw. Hauptfiguren,
Nebenfiguren) mit konkreter Begründung unter
punktuellem Einbezug
einzelner Textabschnitte
und erster Übertragungsleistung auf das Textganze
(6) Differenzierte Benennung der im Text angegebenen Figuren bzw.
adäquate Synonyme
(bspw. Hauptfiguren,
Nebenfiguren) mit konkreter Begründung unter
punktuellem Einbezug
einzelner Textabschnitte
(5) Differenzierte Benennung der im Text angegebenen Figuren bzw.
adäquate Synonyme
(bspw. Hauptfiguren,
Nebenfiguren) mit einfacher Begründung ohne
bzw. mit generalisierenden Textbezug

Nennung der in der Geschichte vorkommenden
Figuren mit der Identifikation einer Hauptperson
und einer Begründung,
die sich auch schon auf
einzelne Textabschnitte
stützt und auf die gesamte Geschichte übertragen wird

Es kommen Prima, die Mia und der Papa vor
und ich denke, dass die Prima die Hauptperson oder eine sehr wichtige Person ist. Die
Prima wird von dem Papa und der Mia erfunden, aber die Geschichte von ihr hilft Mia
beim Einschlafen. Außerdem erfindet der
Papa die Prima ja nur, weil die Mia gerne
Monster mag.
Es kommen Prima, die Mia und der Papa vor
und ich denke, dass die Prima die Hauptperson ist, weil es in der ganzen Geschichte um
sie geht. Die Mia kann nicht einschlafen und
will deshalb Monster zählen und dann erzählt
der Papa von ihr. Sie wird am meisten beschrieben, geht mit Mia in die Monsterstadt
und zeigt ihr wo sie wohnt. Und außerdem
heißt das Buch auch so wie sie.

Nennung der in der Geschichte vorkommenden
Figuren mit der Identifikation einer Hauptperson
und einer Begründung,
die sich auch schon auf
einzelne Textabschnitte
stützt

Es kommen Prima, die Mia und der Papa vor
und ich denke, dass die Prima die Hauptperson ist, weil sie mit der Mia in die Monsterstadt geht und der Papa sie ja auch beschreibt.

Nennung der in der Geschichte vorkommenden
Figuren mit der Identifikation einer Hauptperson
und einer Begründung,
die allerdings keinen
bzw. lediglich einen generalisierenden Textbezug aufweist

Es kommen Prima, die Mia und der Papa vor
und ich denke, dass die Prima die Hauptperson ist, weil die am meisten in der Geschichte
vorkommt.

Empirische Erhebung
(4) Differenzierte Benennung der im Text angegebenen Figuren bzw.
adäquate Synonyme
(bspw. Hauptfiguren,
Nebenfiguren) ohne Begründung
(3) Benennung der im
Text explizit und implizit angegeben Figuren
bzw. adäquate Synonyme ohne Differenzierung oder Begründung
(2) Benennung der im
Text explizit angegebenen Figuren bzw. adäquate Synonyme ohne
Differenzierung oder Begründung
(1) Unzureichende/keine
Darstellung
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Nennung der in der Geschichte vorkommenden
Figuren mit der Identifikation einer Hauptperson, ohne diese Auswahl
jedoch

Es kommen Prima, die Mia und der Papa vor
und ich denke, dass die Prima die Hauptperson ist.

Nennung der in der Geschichte vorkommenden
Figuren (Prima, Papa,
Mia, Mortimer, andere
Monster,
Plüschtiere),
ohne die Identifikation
einer Hauptperson
Nennung der im Text explizit vorkommenden Figuren (Prima, Papa, Mia,
Mortimer), ohne die
Identifikation
einer
Hauptperson
Keine bzw. nicht zur
Frage passende Antwort

Es kommen Prima, die Mia und der Papa vor.
Und das Plüschtier Mortimer und die anderen
Plüschtiere.

Es kommen Prima, die Mia und der Papa vor.

Keine bzw. nicht zur Frage passende Antwort

Abbildung 48: Ankerbeispiele zur Berurteilung der Schülerinnen- und Schülerleistungen ‚Figurenverstehen – Niveau I‘

Item F2 – Figurenbeschreibungen und -konstellationen analysieren
Item FH2: Wie würdest du einem anderen Kind Prima beschreiben?
Welche Eigenschaften hat sie?
Item FN2: Wie würdest du einem anderen Kind den Papa beschreiben?
Welche Eigenschaften hat er?

Die Niveaustufe II der literarischen Grundkompetenz ‚Figurenverstehen‘ wird als
einzige Niveaustufe des Textverfahrens durch zwei Items erhoben. Item FH2 erfordert die Beschreibung einer möglichen Hauptfigur – in diesem Falle Prima –,
während im Rahmen des Items FN2 Erläuterungen zu der Figur des Vaters gefordert werden, der aufgrund seiner erzähltheoretischen relevanten, aber inhaltlich
wenig wahrnehmbaren Rolle in der Intradiegese als handlungstragende Nebenfigur festgelegt wird. Beide Items beziehen sich auf die Anforderungsstruktur des
Niveaus II, in welchen sowohl Figurenbeschreibungen als auch -konstellationen
analysiert werden sollen (vgl. hierzu Kapitel 2.2.1.2.1 Adaption der Grundkompetenzen der Erzählung). Um den Probanden das Antworten zu dem zweigeteilten
Item zu ermöglichen, folgt die Itemformulierung einer identischen syntaktischen
Struktur.
Insbesondere bei der Beantwortung des Items FH2 stehen den Probanden zahlreiche Textinformationen zur Verfügung. Durch den explizit vorgenommenen Konstruktionsprozess Primas lassen sich innerhalb des Erhebungsgegenstandes sowohl Informationen über ihr Aussehen, ihre Eigenschaften, Verhaltensweisen
aber auch Präferenzen feststellen, welche die Schülerinnen und Schüler widergeben können. Weiterhin steht ihnen die visuelle Ebene als Beschreibungsquelle zur
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Verfügung. Die Erläuterungen bezüglich des Vaters in Item FN2 stellt eine größere Herausforderung dar. Dessen Figureninformationen finden sich vor allem
auf der Bildebene, wenngleich diese nur Äußerlichkeiten umfassen. Weiterführende Beschreibungen über die Eigenschaften oder Besonderheiten der Figur lassen sich lediglich durch die Übertragung impliziter Textinformationen ermitteln,
sodass dessen Liebe und Fürsorge zu Mia durch sein zunächst widerwilliges, jedoch anschließend eigenständiges Gestalten Primas von den Probanden als Merkmal herangezogen werden kann.
Die Auswertung der beiden Items orientiert sich neben der inhaltlichen Passung
an der gelingenden Abstraktions- und Differenzierungsleistung der Kinder und
erfolgt anhand der Durchdringungsstufen des zweiten Verstehensniveaus.
Durchdringungsstufe

Erläuterung

(8) Abgrenzung der Figur
und ihrer im Text explizit
erwähnten und implizit
evozierten Eigenschaften/Handlungsmotivationen/Verhaltensweisen zu
anderen Figuren unter
punktuellem Einbezug
einzelner Textabschnitte

Abgrenzung von Prima
und ihrer im Text vorkommenden und aus
dem Text schlussfolgernden äußerlichen Eigenschaften, Wesenszügen, Verhaltensweisen
und Intentionen gegenüber anderen Figuren,
wobei ein Bezug zu einzelnen Textabschnitten
hergestellt wird

(7) Abgrenzung der Figur
und ihrer im Text explizit
erwähnten und implizit
evozierten Eigenschaften/Handlungsmotivationen/Verhaltensweisen zu
anderen Figuren

Abgrenzung von Prima
und ihrer im Text vorkommenden und aus
dem Text schlussfolgernden äußerlichen Eigenschaften, Wesenszügen, Verhaltensweisen
und Intentionen gegenüber anderen Figuren

(6) Analyse der Figur
durch die Synthese von
explizit im Text erwähnten und impliziert evozierten Eigenschaften/Handlungsmotivationen/Verhaltensweisen der
Figur

Nennung und Darstellung von im Text vorkommenden und aus
dem Text schlussfolgernden äußerlichen Eigenschaften, Wesenszügen, Verhaltensweisen
und Intentionen Primas

(5) Differenzierte Benennung einzelner im Text

Nennung und Darstellung von äußerlichen Ei-

Ankerbeispiel
Die Prima ist ein Monster und hat weißes Fell,
ist groß wie ein Baum und stark wie hundert
Pferde. Und sie ist besonders lieb, obwohl sie
ein Monster ist. Und sie mag gerne lachende
Kinder. Außerdem liest sie total gerne und mag
Musik und sie muss wahrscheinlich im Dunkeln
zum Lesen kein Licht anmachen, weil ihre Augen so leuchten. Außerdem scheint sie gerne
Kinder zu besuchen, so wie die Mia, weil sie
auch aus dem Haus am Ende rausgeht. Ich
denke sie ist lieber als andere Monster oder die
Monster von der Band, die waren zwar auch gechillt und entspannt, aber haben nicht so mit der
Mia gespielt, zum Beispiel bei dem Konzert.
Die Prima ist ein Monster und hat weißes Fell,
ist groß wie ein Baum und stark wie hundert
Pferde. Und sie ist besonders lieb, obwohl sie
ein Monster ist. Und sie mag gerne lachende
Kinder. Außerdem liest sie total gerne und mag
Musik und sie muss wahrscheinlich im Dunkeln
zum Lesen kein Licht anmachen, weil ihre Augen so leuchten. Außerdem scheint sie gerne
Kinder zu besuchen, so wie die Mia, weil sie
auch aus dem Haus am Ende rausgeht. Ich
denke sie ist lieber als andere Monster oder die
Monster von der Band, die waren zwar auch gechillt und entspannt, aber haben nicht so mit der
Mia gespielt
Die Prima ist ein Monster und hat weißes Fell,
ist groß wie ein Baum und stark wie hundert
Pferde. Und sie ist besonders lieb, obwohl sie
ein Monster ist. Und sie mag gerne lachende
Kinder. Außerdem liest sie total gerne und mag
Musik und sie muss wahrscheinlich im Dunkeln
zum Lesen kein Licht anmachen, weil ihre Augen so leuchten. Außerdem scheint sie gerne
Kinder zu besuchen, so wie die Mia, weil sie
auch aus dem Haus am Ende rausgeht.
Die Prima ist ein Monster und hat weißes Fell,
ist groß wie ein Baum und stark wie hundert
Pferde. Und sie ist besonders lieb, obwohl sie

Empirische Erhebung
explizit erwähnter äußerlicher, emotionaler und
charakterlicher Eigenschaften sowie Handlungsmotivationen/Verhaltensweisen der Figur
(4) Benennung einzelner
im Text explizit erwähnter Handlungsmotivationen/Verhaltensweisen der
Figur
(3) Benennung einzelner
im Text explizit erwähnter emotionaler, charakterlicher Eigenschaften
der Figur
(2) Benennung einzelner
im Text explizit erwähnter, äußerlicher Eigenschaften der Figur
(1) Unzureichende/keine
Darstellung
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genschaften, Wesenszügen, Verhaltensweisen
und Intentionen Primas

ein Monster ist. Und sie mag gerne lachende
Kinder. (…)

Nennung von Verhaltensweisen und Intentionen Primas

Die Prima mag gerne schiefe Bilder und lachende Kinder und tanzt am liebsten Ballett.
(…)

Nennung von Wesenszügen Primas

Die Prima ist besonders lieb, obwohl sie ein
Monster ist. (…)

Nennung von äußerlichen Eigenschaften Primas

Die Prima ist ein Monster und hat weißes Fell,
ist groß wie ein Baum und stark wie hundert
Pferde. (…)

Keine bzw. nicht zur
Frage passende Antwort

Keine bzw. nicht zur Frage passende Antwort

Abbildung 49: Ankerbeispiele zur Berurteilung der Schülerinnen- und Schülerleistungen ‚Figurenverstehen – Niveau II‘

Item F3 – Figurenbeschreibungen und -handlungen abstrahieren und reflektieren
Item F3: Was glaubst Du: Warum fragt Mia ihren Papa, wie das Monster aussieht?

Das Item F3 entspricht der Anforderungsstruktur der dritten Niveaustufe der literarischen Grundkompetenz ‚Figurenverstehen‘ (vgl. hierzu Kapitel 2.2.1.2.1
Adaption der Grundkompetenzen der Erzählung). Die Beantwortung des Items
erfordert von den Probanden, dass sie zu einer spezifischen Handlung Mias Stellung nehmen und diese vor dem Hintergrund des narrativen Aufbaus der Geschichte reflektieren. Hierzu können sie ihre individuellen Vermutungen äußern,
die sie – ihren Fähigkeiten entsprechend – anhand weiterführender Merkmale des
Erhebungsgegenstandes begründen oder mithilfe einzelner Textstellen belegen.
Die Darbietung der Frage innerhalb des Testverfahrens erfolgt textgestützt. Im
Anschluss an einen Orientierungsimpuls, der durch die Äußerung des Versuchsleiters „Jetzt wollen wir uns zwei Dinge nochmal genauer anschauen!“ eingeleitet
wird, liest der Interviewer eine ausgewählte Stelle des Bilderbuches vor und ermöglicht dem Kind, die entsprechende Doppelseite nochmals anzuschauen:
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?“ (Heitz 2012, DS.2)

Die Integration einer textuellen Sinnstütze ermöglicht den Schülerinnen und
Schülern zum einen, die erfragte Situation nochmals genauer zu erfassen und in
den narrativen Zusammenhang einzubetten. Ohne die Verwendung einer expliziten Textstelle könnten die Probanden beispielsweise wegen der ungewohnten Interviewsituation oder dem bereits einige Minuten zurückliegenden Vorlesen der
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Geschichte die Frage missverstehen und die konkrete Handlung Mias nicht identifizieren. Zum anderen fungiert die Darbietung der Textstelle als Kommunikationsangebot. Von diesem ausgehend können sie sowohl bereits im Vorfeld dargelegte sowie erst noch folgende Informationen an die Schlüsselstelle der Handlung
Mias anbinden und in ihre Antwort miteinbeziehen.
Für die inhaltliche Beantwortung der Frage stehen den befragten Lernenden mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: Erstens können sie die Frage Mias aufgrund
ihres grundsätzlichen Interesses an phantastischen Wesen deuten. Bereits vor der
ausgewählten Textstelle wird ihre Vorliebe für Fabelwesen auf textueller und visueller Ebene verdeutlicht. An den Wänden ihres Kinderzimmers finden sich verschiedene Zeichnungen von Fantasiewesen; bei genauer Betrachtung der ersten
Doppelseite erkennt man sogar eine Monsterzeichnung, die Ähnlichkeiten zu der
später beschriebenen Prima aufweist. Weiterhin wird erwähnt, dass sie – als ihr
Vater in ihr Zimmer schaut – ein Buch über Drachen, Vampire und Geister liest.
Darüber hinaus können die Schülerinnen und Schüler Mias Frage auf ihr neugieriges Wesen zurückführen, das insbesondere durch die narrative Struktur der Unterbrechung und anschließenden Ausführung des Vaters hervorgehoben wird.
Drittens erscheint ein Übertrag aufgrund der Erzählsituation und eventuell bekannten Lebensweltbezügen als ebenso denkbar. Da Mia bereits zu Beginn der
Geschichte erläutert, dass sie „[…] noch gar nicht müde [sei].“ (vgl. DS.1), ihr
Vater durch den Blick auf die Uhr aber vermittelt, seine Tochter zu diesem Zeitpunkt ins Bett bringen zu wollen, ließe sich auch eine potenzielle Verlängerung
der Zu-Bett-Geh-Phase vonseiten Mias vermuten. Je nach Ausführung der Probanden erweist sich eine der drei oder sogar eine Integration verschiedener Deutungselemente als plausibel.
Die Kategorisierung der geäußerten Abstraktions- und Reflexionsleistungen der
Schülerinnen und Schüler erfolgt insofern an den vorgenommenen Begründungen, der Herstellung von Textbezügen sowie der Generierung von Alternativhypothesen.
Durchdringungsstufe

Erläuterung

Ankerbeispiel

(7) Reflexion über die
Figur (und ihr Handeln)
unter Einbezug der eigenen Erfahrungswelt bzw.
Antizipation der Figur

Vermutung über die Intention
Mias wird unter dem Einbezug der eigenen Erfahrungswelt anschließend reflektiert

(6) Komplexe Stellungnahme/Bewertung zu
(dem Handeln) einer Figur mit konkreter Be-

Vermutung über den nächsten
Abend mit einer Begründung,
die sich auch schon auf Elemente der Handlungsstruktur
stützt, wobei auch alternative

Mia wollte es gerne wissen, damit sie
sich das Monster besser vorstellen kann.
Sie hat ja schon einmal ein Schaf gesehen, dass hat sie ja auch als Kuscheltier,
aber wie ein Monster aussieht, dass weiß
sie nur aus Büchern. Außerdem ist sie ja
auch total neugierig und liebt Monster
und Vampire und Geister und so. Wenn
mein Papa mir abends eine Geschichte
erzählt, dann frag ich auch nach, darum
könnte das die Mia auch machen, weil
dann kann ich mir das immer besser vorstellen.
Mia wollte es gerne wissen, damit sie
sich das Monster besser vorstellen kann.
Sie hat ja schon einmal ein Schaf gesehen, dass hat sie ja auch als Kuscheltier,
aber wie ein Monster aussieht, das weiß

Empirische Erhebung
gründung unter Einbezug mehrerer Textpassagen und Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung und
Abwägung von Alternativhypothesen
(5) Komplexe Stellungnahme/Bewertung zu
(dem Handeln) einer Figur mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte und
erster Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung von
Alternativhypothesen
(4) Komplexe Stellungnahme/Bewertung zu
(dem Handeln) einer Figur mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
(3) Stellungnahme/Bewertung zu (dem Handeln) einer Figur mit einfacher Begründung ohne
bzw. mit generalisierenden Textbezug
(2) Stellungnahme/Bewertung zu (dem Handeln) einer Figur ohne
Begründung
(1) Unzureichende/keine
Darstellung
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Vermutungen geäußert und
gegeneinander
abgewogen
werden

Vermutung über den nächsten
Abend mit einer Begründung,
die sich auch schon auf Elemente der Handlungsstruktur
stützt, wobei auch alternative
Vermutungen geäußert werden

sie nur aus Büchern. Außerdem ist sie ja
auch total neugierig und liebt Monster
und Vampire und Geister und so. Vielleicht fragt sie auch, damit sie nicht so
schnell ins Bett muss. Ich glaube aber eher das erste und dann vielleicht nur ein
bisschen das zweite,
Mia wollte es gerne wissen, damit sie
sich das Monster besser vorstellen kann.
Sie hat ja schon einmal ein Schaf gesehen, dass hat sie ja auch als Kuscheltier,
aber wie ein Monster aussieht, da weiß
sie nur aus Büchern. Außerdem ist sie ja
auch total neugierig und liebt Monster
und Vampire und Geister und so. Vielleicht fragt sie auch, damit sie nicht so
schnell ins Bett muss.

Vermutung über die Intention
Mias mit einer Begründung,
die sich auch schon auf einzelne Textabschnitte stützt

Mia wollte es gerne wissen, damit sie
sich das Monster besser vorstellen kann.
Sie hat ja schon einmal ein Schaf gesehen, dass hat sie ja auch als Kuscheltier,
aber wie ein Monster aussieht, das weiß
sie nur aus Büchern.

Vermutung über die Intention
Mias mit einer Begründung,
die allerdings keinen bzw. lediglich einen generalisierenden Textbezug aufweist

Mia wollte es gerne wissen, damit sie
sich das Monster besser vorstellen kann.

Vermutung über die Intention
Mias ohne eine Begründung

Weil Mia es wissen wollte.

Keine bzw. nicht zur Frage
passende Antwort

Keine bzw. nicht zur Frage passende
Antwort

Abbildung 50: Ankerbeispiele zur Berurteilung der Schülerinnen- und Schülerleistungen ‚Figurenverstehen – Niveau III‘

Items der Grundkompetenz ‚Symbole und Metaphern verstehen‘
In Anlehnung an die Itemdarstellung der literarischen Grundkompetenzen der
Handlungsebene wird die Erhebung der literarischen Grundkompetenz des Symbol- und Metaphernverstehens durch die zwei Niveaustufen des Bochumer Modells spezifiziert.
Item M – Irritationsmomente und Deutungen bezüglich symbolischer und metaphorischer Ausdrucksweisen identifizieren und abstrahieren
Item M: Was siehst du auf diesem Bild?
Was bedeutet das Bild (für die Geschichte)?

Das Item M rekurriert auf die beiden Niveaustufen der literarischen Grundkompetenz ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘ (vgl. hierzu Kapitel 2.2.1.2.1 Adaption
der Grundkompetenzen der Erzählung). Für die Beantwortung des Items wird den
Probanden ein Bildausschnitt des Erhebungsgegenstandes vorgelegt, der zunächst
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beschrieben und anschließend möglichst plausibel unter Berücksichtigung vielfältiger Text- und Bildinformationen gedeutet werden soll. Neben der Äußerung
auftretender Irritationen können die Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieses
Items bereits Abstraktionen oder Reflexionen über symbolische und metaphorische Ausdrucksweisen des narrativen Textzusammenhangs entwickeln und diese
ihren Fähigkeiten entsprechend formulieren.
Die Darstellung des Items erfolgt bildgestützt. Den Schülerinnen und Schülern
wird hierzu ein Bildausschnitt der Doppelseite Sieben vorgelegt, welchen sie zunächst beschreiben und dann deuten sollen. Nach einer ersten Beschreibung des
Bildes, die der Annäherung an die Schlüsselstelle dient, wird den Schülerinnen
und Schülern durch die konkrete Visualisierung eine Deutung an einer expliziten
Stelle des Erhebungsgegenstandes ermöglicht. Potenzielle Hypothesen können
demnach bildgestützt erfolgen und müssen nicht bereits textstellenunabhängig auf
die ganzheitliche Narration übertragen werden. Die Verwendung eines Bildimpulses stellt damit einen erleichterten Zugang zu den individuellen Deutungsmustern der Kinder dar, die nicht durch wenig ausgeprägte Transferfähigkeiten auf
das Textganze verhindert werden. Weiterhin erfolgt die Darbietung des visuellen
Kommunikationsanlasses unabhängig von den Buchseiten des Erhebungsgegenstandes, um eine Fokussierung auf relevante Einzelelemente des symbolischen
und metaphorischen Angebots zu gewährleisten.
Der Bildausschnitt zeigt das Monster Prima, das erstmals in voller Größe und unter Verwendung aller beschriebenen Details zu sehen ist. Prima lächelt und reicht
Mia, die mit dem Rücken zu dem Rezipienten steht, die Hand. Diese Geste visualisiert den Übergang der extradiegetischen Rahmenhandlung in die intradiegetische Monsterwelt, in die
Prima das Mädchen und auch den
kindlichen Rezipienten einzuladen
scheint. Im Vordergrund wird die
Extradiegese durch Mia und ihre Kuscheltiere angedeutet, wobei sich
Letztere hinter dem Kopfkissen Mias
verstecken. Im Hintergrund erkennt
man hingegen bereits die Monsterstadt mit den krummen Häusern und
Lampionlaternen. Diese Stelle bietet
zahlreiche Irritations- und Deutungsmöglichkeiten des Textganzen: Potenzielle Irritationsmomente werden
zum einen durch die gemeinsame
Präsentation von Elementen der InAbbildung 51: Bildimpuls des Items M (Bildtra- sowie der Extradiegese erzeugt,
ausschnitt der Doppelseite Sieben des Bilderdie aufgrund der klaren Abgrenzung
buchs)
beider Erzählebenen nicht zusammen
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auftreten dürften. Zum anderen erscheint die dargestellte Geste Primas als sonderbar. Ihr freundliches Wesen und die ausgestreckte Tatze erweisen sich vor dem
Hintergrund der vorherigen Beschreibung der lauten und dröhnenden Stimme sowie ihrem bedrohlichen Äußeren als kognitive Dissonanz des Rezeptionsprozesses. Außerdem kann der Rezipient zu diesem Moment noch nicht verstehen, wohin Prima das Mädchen einlädt, da die Monsterstadt zuvor noch nicht textuell
erwähnt oder visuell gezeigt wurde. Die Übertragung dieser Einladung auf die
folgende Intradiegese stellt damit eine der möglichen Deutungen des Bildimpulses dar.
Die Auswertung der geäußerten Deutungsmuster der Schülerinnen und Schüler
erfolgt anhand der Plausibilität des entwickelten Deutungsansatzes, der Herstellung von Textbezügen, der Generierung von Alternativhypothesen sowie der inhaltlichen Passung zum Erhebungsgegenstand. Folgende Ankerbeispiele explizieren dabei die Durchdringungsstufen:
Durchdringungsstufe

Erläuterung

Ankerbeispiel

(8) Benennung eines
die Irritation hervorrufenden Phänomens mit
schlüssigem, komplexem Deutungsansatz
unter Einbezug mehrerer Textpassagen und
Übertragungsleistung
auf das Textganze/Generierung und Abwägung von Alternativhypothesen

Irritationsäußerung
mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches
durch einen schlüssigen/plausiblen Ansatz gedeutet wird, sich auch
schon auf Elemente der
Handlungsstruktur stützt,
wobei auch alternative
Vermutungen
geäußert
und gegeneinander abgewogen werden.
Irritationsäußerung
mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches
durch einen schlüssigen/plausiblen Ansatz gedeutet wird, sich auch
schon auf Elemente der
Handlungsstruktur stützt,
wobei auch alternative
Vermutungen
geäußert
werden.
Irritationsäußerung
mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches
durch einen schlüssigen/plausiblen Ansatz gedeutet wird, der sich auch
schon auf einzelne Textabschnitte stützt

Das ist die Stelle in der Geschichte, wo Mia
und Prima sich das erste Mal richtig treffen.
Prima sieht nett aus und streckt Mia die Hand
entgegen und Mia auch. Vielleicht werden sie
Freunde. Oder Prima lädt Mia ein, sich die
Monsterstadt – also ihr zuhause – anzuschauen und will ihr ihre Welt zeigen.
Ich denke, dass das beides sein kann, weil
später laufen sie ja zu dem Konzert und die
Prima nimmt Mia auch an der Hand.

(7) Benennung eines
die Irritation hervorrufenden Phänomens mit
schlüssigem, komplexem Deutungsansatz
unter Einbezug einzelner Textpassagen und
erster Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung von
Alternativhypothesen
(6) Benennung eines
die Irritation hervorrufenden Phänomens mit
schlüssigem, komplexem Deutungsansatz
unter Einbezug einzelner Textpassagen

Das ist die Stelle in der Geschichte, wo Mia
und Prima sich das erste Mal richtig treffen.
Prima sieht nett aus und streckt Mia die Hand
entgegen und Mia auch. Vielleicht werden sie
Freunde. Oder Prima lädt Mia ein, sich die
Monsterstadt – also ihr zuhause – anzuschauen und will ihr ihre Welt zeigen.

Das ist die Stelle in der Geschichte, wo Mia
und Prima sich das erste Mal richtig treffen.
Prima sieht nett aus und streckt Mia die Hand
entgegen und Mia auch. Vielleicht werden sie
Freunde.
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(5) Benennung eines
die Irritation hervorrufenden Phänomens mit
schlüssigem Deutungsansatz ohne bzw. mit
generalisierenden Textbezug

(4) Benennung eines
die Irritation hervorrufenden Phänomens mit
erstem Deutungsansatz
ohne bzw. generalisierenden Textbezug

(3) Benennung eines
die Irritation hervorrufenden Phänomens
ohne Deutungsansatz

(2) Irritation innerhalb
einer einzelnen Textpassage
(1) keine Wahrnehmung einer möglichen
Irritation
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Irritationsäußerung
mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches
durch einen schlüssigen/plausiblen Ansatz gedeutet wird, der allerdings
keinen bzw. lediglich einen
generalisierenden
Textbezug aufweist
Irritationsäußerung
mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches
durch einen ersten Ansatz
gedeutet wird, der allerdings keinen bzw. lediglich einen generalisierenden Textbezug aufweist
Irritationsäußerung
mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches allerdings noch nicht gedeutet werden kann
Irritationsäußerung

Das Monster ist nett, glaube ich. Das sieht
man auch an dem Lächeln und dass es die
Hand austreckt. Prima und Mia sind vielleicht
Freunde oder werden gute Freunde.

Keine bzw. nicht zur Frage
passende Antwort

Keine bzw. nicht zur Frage passende Antwort

Das Monster ist nett, glaube ich. Das sieht
man auch an dem Lächeln und dass es die
Hand austreckt. Prima möchte vielleicht das
Vertrauen von Mia gewinnen.

Die Mia stellt sich da glaube ich vor, dass sie
die Prima trifft. /Das Monster ist nett, glaube
ich. Das sieht man auch an dem Lächeln und
dass es die Hand austreckt.

Die treffen sich da, glaube ich. /Das Monster
ist nett, glaube ich.

Abbildung 52: Ankerbeispiele zur Berurteilung der Schülerinnen- und Schülerleistungen
‚Symbol- und Metaphernverstehen – Niveau I/II‘

Items der Grundkompetenz ‚Sprachliche Mittel verstehen‘
Die Erfassung der literarischen Grundkompetenz ‚Sprachliche Mittel verstehen‘
erfolgt anhand der beiden Niveaustufen im Bochumer Modell.
Item S – Irritationsmomente und Deutungen bezüglich sprachlicher Mittel
identifizieren und abstrahieren
Item S: Ist Dir an der Sprache etwas aufgefallen?
Gab es komische oder lustige Worte?
Was bedeutet dieses Wort?

Das Item S entspricht der Anforderungsstruktur der Niveaustufen I und II der literarischen Grundkompetenz ‚Sprachliche Mittel verstehen‘ (vgl. hierzu Kapitel
2.2.1.2.1 Adaption der Grundkompetenzen der Erzählung). Zur Beantwortung des
Items müssen die Probanden Auffälligkeiten von spezifischen Formen der sprachlichen Darstellung der Geschichte, grammatikalische Phänomene, Wortfelder oder auch bildsprachliche Gestaltungselemente identifizieren, diese anschließend
näher beschreiben und nach ihren Möglichkeiten eine Interpretation der benannten Einzelmerkmale generieren.
Um den Schülerinnen und Schülern eine Antwort auf den verschiedenen Niveaustufen zu ermöglichen, untergliedert sich das Item in drei Teilfragen. Innerhalb
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der ersten Teilfrage dürfen die Probanden ihre Wahrnehmungen frei äußern und
werden nur bei Unsicherheiten oder der Verwendung von ‚Ja‘ – ‚Nein‘ Antworten
durch die Darlegung der zweiten Teilfrage unterstützt. Die dritte Teilfrage erfordert hingegen eine Deutung durch den Schüler selbst, die er oder sie zu einer individuell wahrgenommenen Auffälligkeit äußern kann. Diese Teilfrage wird lediglich bei dem Ausbleiben einer eigenen Deutung verwendet, um einer Fehleinschätzung der Durchdringungstiefe aufgrund der fehlenden Hypothese zu vermeiden. Kann ein Kind auf diese Nachfrage keine Antwort geben, zeigt sich, dass der
Proband zu keiner eigenständigen Deutung gelangt und diese nicht nur wegen der
mangelnden Kenntnis, diese bereits früher äußern zu dürfen, ausbleibt.
Die Schülerinnen und Schüler können für die Beantwortung des Items auf verschiedene Gestaltungsmerkmale des Erhebungsgegenstandes zurückgreifen. Äußerungen bezüglich der zahlreichen Neologismen, des ähnlichen syntaktischen
Aufbaus der Sätze des Vaters, aber auch dessen hyperbelhafte Beschreibungen
des Monsters Prima können ebenso verwendet werden, wie die sprachlichen
Wechsel zwischen Unterbrechung und anschließender Reaktion durch Mia und
ihren Vater.
Um die Äußerungen der Probanden kategorisieren zu können, werden – wie bereits bei der Systematisierung der Durchdringungstiefe der metastrukturellen literarischen Grundkompetenz ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘ – die Kriterien
der ‚Entwicklung eines Deutungsansatzes‘, der ‚Herstellung von Textbezügen‘
sowie der ‚Generierung von Alternativhypothesen‘ angelegt.
Die Auswertung der gezeigten Verstehensleistung der Schülerinnen und Schüler
erfolgt unter Berücksichtigung von Plausibilitätskategorien durch die acht Durchdringungsstufen der ersten und zweiten Niveaustufe.
Durchdringungsstufe

Erläuterung

Ankerbeispiel

(8) Benennung eines die
Irritation hervorrufenden
Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug mehrerer Textpassagen und Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung und
Abwägung von Alternativhypothesen

Irritationsäußerung mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches
durch einen schlüssigen/plausiblen
Ansatz
gedeutet wird, sich auch
schon auf Elemente der
Handlungsstruktur stützt,
wobei auch alternative
Vermutungen geäußert
und gegeneinander abgewogen werden
Irritationsäußerung mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches
durch einen schlüssigen/plausiblen
Ansatz
gedeutet wird, sich auch
schon auf Elemente der
Handlungsstruktur stützt,

Mir ist vor allem Primas Name aufgefallen.
Oder auch die Lebensmittel und die Musikinstrumente der Band. Ich denke, dass die deshalb so komisch klingen, damit man merkt,
dass der Papa sich die Sachen ausgedacht hat.
Sowas wie „Trötenkrötenflöten“ oder
„Schlau-Mach-Äpfel“ gibt es nämlich nicht.
Oder damit sich die Mia das besser vorstellen
kann, dass das Monster eben auch ein paar Sachen hat, die besonders sind. Ich denke aber
eher das erste, weil der Papa sich ja immer
mehr ausdenkt.

(7) Benennung eines die
Irritation hervorrufenden
Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug einzelner Textpassagen und erster Übertragungsleistung auf das
Textganze/Generierung

Mir ist vor allem Primas Name aufgefallen.
Oder auch die Lebensmittel und die Musikinstrumente der Band. Ich denke, dass die deshalb so komisch klingen, damit man merkt,
dass der Papa sich die Sachen ausgedacht hat.
Sowas wie „Trötenkrötenflöten“ oder
„Schlau-Mach-Äpfel“ gibt es nämlich nicht.
Oder damit sich die Mia das besser vorstellen
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von Alternativhypothesen
(6) Benennung eines die
Irritation hervorrufenden
Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug einzelner Textpassagen

(5) Benennung eines die
Irritation hervorrufenden
Phänomens mit schlüssigem Deutungsansatz
ohne bzw. mit generalisierenden Textbezug

(4) Benennung eines die
Irritation hervorrufenden
Phänomens mit erstem
Deutungsansatz ohne
bzw. generalisierenden
Textbezug

(3) Benennung eines die
Irritation hervorrufenden
Phänomens ohne Deutungsansatz

(2) Irritation innerhalb
einer einzelnen Textpassage
(1) keine Wahrnehmung
einer möglichen Irritation
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wobei auch alternative
Vermutungen geäußert
werden
Irritationsäußerung mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches
durch einen schlüssigen/plausiblen
Ansatz
gedeutet wird, der sich
auch schon auf einzelne
Textabschnitte stützt
Irritationsäußerung mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches
durch einen schlüssigen/plausiblen
Ansatz
gedeutet wird, der allerdings keinen bzw. lediglich einen generalisierenden Textbezug aufweist
Irritationsäußerung mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches
durch einen ersten Ansatz gedeutet wird, der allerdings keinen bzw. lediglich einen generalisierenden Textbezug aufweist
Irritationsäußerung mit
konkreter Nennung, welches Phänomen die Irritation hervorruft, welches
allerdings noch nicht gedeutet werden kann
Irritationsäußerung

Keine bzw. nicht zur
Frage passende Antwort

kann, dass das Monster eben auch ein paar Sachen hat, die besonders sind.
Mir ist vor allem Primas Name aufgefallen.
Oder auch die Lebensmittel und die Musikinstrumente der Band. Ich denke, dass die deshalb so komisch klingen, damit man merkt,
dass der Papa sich die Sachen ausgedacht hat.
Sowas wie „Trötenkrötenflöten“ oder
„Schlau-Mach-Äpfel“ gibt es nämlich nicht.

Mir ist vor allem Primas Name aufgefallen.
Oder auch die Lebensmittel und die Musikinstrumente der Band. Ich denke, dass die deshalb so komisch klingen, damit man merkt,
dass der Papa sich die Sachen ausgedacht hat.

Mir ist vor allem Primas Name aufgefallen.
Oder auch die Lebensmittel und die Musikinstrumente der Band. Ich denke, dass die deshalb so komisch klingen, damit man merkt,
dass das besondere Sachen sind.

Mir ist vor allem Primas Name aufgefallen.
Oder auch die Lebensmittel und die Musikinstrumente der Band. /Die Beschreibung von
Prima war immer gleich, immer so groß wie
oder so stark wie. Das war immer gleich.
Da gab es so ein paar besondere Wörter, die
fand ich irgendwie komisch zum Beispiel bei
Prima.
Keine bzw. nicht zur Frage passende Antwort

Abbildung 53: Ankerbeispiele zur Berurteilung der Schülerinnen- und Schülerleistungen
‚Sprachliche Mittel verstehen – Niveau I/II‘

Zusammenfassung der Testintention
Der Test zur Erfassung der literarischen Grundkompetenz dient der Erhebung der
individuellen Probandenleistung innerhalb der grundlegenden Kompetenzbereiche literarischen Verstehens. Mithilfe der einzelnen Items erfolgt die Abbildung
der Verstehensleistung anhand der unterschiedlichen Niveaustufen der literarischen Grundkompetenz und der erreichten Durchdringungstiefe unter Berücksichtigung von Plausibilitätskategorien. Hierzu werden die an primarstufenspezifische Herausforderungen adaptierten Durchdringungsstufen in Anlehnung an das
Bochumer Modell literarischen Verstehens verwendet. Obgleich literarische
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Kompetenz nicht in Reinform erhoben und gemessen werden kann, ermöglicht
diese Vorgehensweise eine generische Annäherung an die tatsächliche Kompetenz der Probanden, die mithilfe qualitativer Kriterien und anhand der Übertragung der Durchdringungsstufen quantifiziert werden kann.
3.2.2.1.4 Haupttest 2 – Fiktionsverstehen
Das entwickelte Testverfahren zur Erfassung des kindlichen Fiktionsverstehens
dient der empirischen Erhebung der Fiktionswahrnehmung, -gestaltung sowie vorstellung. Im Rahmen der Erhebung beantworten die Probanden offene Fragen
zu den einzelnen Teilbereichen des Fiktionsverstehens (vgl. hierzu Kapitel 2.2.3
Modell des kindlichen Fiktionsverstehens).
3.2.2.1.4.1 Vorüberlegungen zur Testentwicklung
Der Konstruktion des Leitfadens zur Erhebung des kindlichen Fiktionsverstehens
liegen – wie dem Test zur Erfassung der literarischen Grundkompetenzen – die
grundlegenden Konstruktionsaspekte des Haupttestverfahrens zugrunde. Das Erhebungsinstrument integriert die relevanten Wahrnehmungs- und Verstehensbereiche des literarischen Konzepts der Fiktion, sodass nicht nur die potenziellen
Wahrnehmungsbereiche der Handlungs- und Metaebene des narrativen Gegenstandes angeregt, sondern ebenso Äußerungen hinsichtlich der Intra- und Extradiegese ermöglicht werden. Weiterhin gewährleistet die Verwendung von offenen
Frageformaten, freie Äußerungen der Kinder, die anschließend mittels qualitativer Induktion und quantifizierenden Verfahren ausgewertet werden. Der Test zur
Erfassung des kindlichen Fiktionsverstehens fungiert somit als einer der Haupttests, um den Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz zu untersuchen und nachzuweisen.
Darüber hinaus erfordert die Testentwicklung des Leitfadens die Berücksichtigung der Spezifik des Bildungsaspektes ‚Fiktion verstehen‘: Da die Modellierung
des kindlichen Fiktionsverstehens in der grundschuldidaktischen empirischen
Bildungsforschung bislang unbeachtet blieb, zeigt sich der Rückgriff auf eine bestehende und bereits erprobte Modellierung als ausgeschlossen. Die Erhebung der
Teilbereiche des Fiktionsverstehens stützt sich demnach vielmehr auf die Realisierung der differenten Anforderungsstrukturen des metakognitiven Aushandlungsprozesses bezüglich des literarischen Konzepts der Fiktion:
Während die Erhebung der Fiktionswahrnehmung innerhalb der vier Wahrnehmungsbereiche der Handlungslogik, der Figurenwahrnehmung, der Wahrnehmung von Symbolen und Metaphern sowie der Wahrnehmung von sprachlichen
Mitteln unterschieden und anhand der gegenstandinhärenten Fiktionsmarker qualitativ sowie quantitativ ausgewertet werden kann, erfordert die Analyse des Verstehens über Fiktionsgestaltung und -vorstellung die induktive Kategorisierung
der probandenspezifischen Äußerungen. Überdies evoziert die vorgenommene
Modellierung des Fiktionsverstehens durch die Teilbereiche Fiktionswahrnehmung, Fiktionsgestaltung sowie Fiktionsvorstellung die empirische Überprüfung
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der Validität des Modells (vgl. hierzu Kapitel 2.2.3 Modell des kindlichen Fiktionsverstehens).
Des Weiteren dient die Erhebung der kindlichen Fiktionswahrnehmung als Pretest für die vorgenommene Modellierung der kindlichen Fiktionswahrnehmung
anhand des Ebenenmodells kindlicher Fiktionswahrnehmung. Obgleich aufgrund
der geringen Stichprobe (N=60) keine generalisierenden und auf die Grundgesamtheit übertragbaren Ergebnisse generiert werden können, ermöglicht die empirische Erhebung dennoch eine erste Aussage über die Validität des Modells und
fokussiert demnach neben der primären Forschungsintention die Frage: „Wie lässt
sich die Fiktionswahrnehmung von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe
modellieren, um sie für die Gestaltung schulischer Literaturvermittlung und empirische Bildungsforschung nutzen zu können?“ (vgl. hierzu Kapitel 1.3 Zielsetzung und Fragestellung).
3.2.2.1.4.2 Aufbau des Tests
Ebenso wie der Test zur Erfassung der literarischen Grundkompetenz folgt der
Leitfaden zur Erhebung des kindlichen Fiktionsverstehens weniger der chronologischen Überprüfung der einzelnen Verstehensbereiche, sondern orientiert sich
an einem möglichst kindangemessenen Fragenverlauf (vgl. Vogl 2015, 11f.). Die
Befragung findet im Anschluss an den Interviewteil zur Verstehenstiefe der literarischen Grundkompetenzen statt:
Extern
S

Orientierung

Item
1
E1
Fw1

Item
2
E1
Fw2

Item
3
Fv2

Orientierungsitem

Item
4
Fv1

Item
5
E2
Fw1

Item
6
E2
Fw2a

Item 10

Item 11

Begriffsaussage

Testtheo.
Frage

Item
7
E2
Fw2b
(geg.ges.)

Item
8
Fvo1

Item
9
Fk1

Abbildung 54: Aufbau des Tests zur Erhebung des kindliche Fiktionsverstehens

Der Test zur Erfassung des kindlichen Fiktionsverstehens umfasst neun inhaltsorientierte Items, die sich auf die individuelle Fiktionswahrnehmung, -gestaltung
oder -vorstellung beziehen. Außerdem wird eine Schlüsselfrage (Item S) und eine
Begriffsaussage dargeboten, zu der die Schülerinnen und Schüler Stellung nehmen.
Im Anschluss an den Leitfaden zur Erhebung der literarischen Grundkompetenzen erfolgt durch eine Orientierungsaussage eine Überleitung zu den Fragen des
Fiktionsverstehens. Die Schülerinnen und Schüler werden zunächst zwei Fragen
zur intradiegetischen Fiktionswahrnehmung gestellt, bevor sie zwei Fragen über
potenzielle Veränderungen und deren Auswirkungen hinsichtlich des literarischen Konzepts der Fiktion beantworten. Anschließend erfolgen drei Items der
extradiegetischen Fiktionswahrnehmung, von welchen die dritte gegenstandsgestützt gestellt wird. Das achte Item fokussiert indessen die individuelle Fiktionsvorstellung der Probanden, während die letzte inhaltsorientierte Frage das Item
der Fiktionskonstruktion umfasst.
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Mithilfe einer weiteren Orientierungsaussage, die den Kindern das nahende Ende
des Interviews ankündigt, wird die Erläuterung des begriffsorientierten Items vorgenommen, in welchem die Probanden die Terminologie der ‚Fiktion‘ erläutern.
Das Interview schließt mit einer testtheoretischen Frage.
Aufgrund eines möglichst natürlichen und dennoch itemorientierten Gesprächsverlaufs wurde das Item S in den Ablauf des Tests zur Erhebung der literarischen
Grundkompetenzen ausgelagert. Hierdurch wird ein expliziter Bezug zu der handlungstragenden Figur ‚Prima‘ hergestellt und ermöglicht den Schülerinnen und
Schülern durch die bereits vorangegangene Beschreibung des Monsters eine niedrigschwellige Anknüpfung an ihre individuellen Vorstellungen.
3.2.2.1.4.3 Darstellung der Items
Die Items zur Erfassung des kindlichen Fiktionsverstehens orientieren sich an den
drei Verstehensbereichen ‚Fiktionswahrnehmung‘, ‚Fiktionsgestaltung‘ und ‚Fiktionsvorstellung‘. Während sich fünf der neun Items auf den Bereich der Fiktionswahrnehmung beziehen, findet die Erfassung der Fiktionsvorstellung durch
ein Item, die Erhebung der Fiktionsgestaltung durch drei Items statt. Letztere wird
durch die Variablen der Fiktionsveränderung (zwei Items) und der Fiktionskonstruktion (ein Item) differenziert. Im Rahmen der Items wird auf die Begrifflichkeiten der Fiktion, Fiktivität und Fiktionalität verzichtet. Stattdessen wird die Terminologie ‚erfunden‘ verwendet.
Die Hälfte der Items umfasst mehrere Teilfragen, welche die unterschiedlichen
Aspekte der Fiktionswahrnehmung bei den Probanden dazu anregen, nähere Erläuterungen der Items vorzunehmen oder Verständnisprobleme bereits frühzeitig
durch die Aufteilung des Items vorzubeugen. Abhängig von der jeweiligen Interviewsituation erweisen sich insbesondere die Teilfragen zur näheren Erläuterung
der Aufgabe als irrelevant, da das Kind bereits bei der Beantwortung der ersten
Teilfrage zu einer schlüssigen und nachvollziehbaren Antwort gelangen konnte,
ohne dabei auf Verstehensprobleme zu stoßen.
Darüber hinaus weist eines der Items eine gegenstandsgestützte Darbietungsform
auf, sodass die Probanden mithilfe des vorliegenden Bilderbuches explizit paratextuelle Marker untersuchen. Weiterführend wird den Lernenden bei der Beantwortung jedes Items die Möglichkeit zum Nachschlagen oder Visualisieren der
Aussage zur Verfügung gestellt.
Wie bereits bei der Entwicklung des Testverfahrens zur Erhebung literarischer
Grundkompetenz wurden die Items im Rahmen der Pilotierung erprobt und hinsichtlich ihrer Passung analysiert sowie mittels der Ergebnisse nach Bedarf überarbeitet. Nicht aussagekräftige Items oder Teilsätze wurden aufgrund der generierten Erkenntnisse gestrichen (vgl. hierzu Kapitel 3.3.1 Pilotierung).
Items des Verstehensbereichs ‚Fiktionswahrnehmung‘
Die Items des Verstehensbereichs ‚Fiktionswahrnehmung‘ orientieren sich sowohl an dem Ebenenmodell der kindlichen Fiktionswahrnehmung als auch der
Modellierung der Beziehung von literarischen Grundkompetenzen und Wahrnehmungsbereichen. Die Erhebung dieses Verstehensbereichs umfasst sowohl zwei
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Items, die auf die intradiegetische Fiktionswahrnehmungsebene der Probanden
abzielen, als auch drei Fragen, mit welchen die Wahrnehmung extradiegetischer
Fiktionsmarker explizit erfasst wird. Die Aufnahme von intra- und extradiegetischer Fiktionswahrnehmung ermöglicht die umfassende Erhebung der kindlichen
Fiktionswahrnehmung. Schülerinnen und Schüler, die über eine noch nicht ausreichend ausgeprägte Fiktionswahrnehmung verfügen, können hierbei ebenso
Äußerungen und Beobachtungen über das literarische Konzept der Fiktion formulieren, wie Kinder, die bereits einen Ebenentransfer von intra- zu extradiegetischer Fiktionswahrnehmung vollzogen haben. Weiterhin erfolgt die Gruppierung
der Items in verschiedene Teilfragen, wobei durch die Differenzierung unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt werden:
Zum einen ermöglicht die Untergliederung der Items einen metakognitiven Aushandlungsprozess hinsichtlich des literarischen Konzepts der Fiktion, welcher der
Welterschließung von Schülerinnen und Schülern im Grundschulalter entspricht
(vgl. Kahlert 2016; Köhnlein 2012; Piaget 1978). Unter Berücksichtigung des
Konzepts metakognitiver Lernprozesse erweist sich eine Differenzierung der
Items angesichts der Phasen der ersten Annäherung, kognitiven Exploration und
konkreten Auseinandersetzung als notwendige Konstruktionsstrategie, um den
Probanden eine schrittweise Annäherung an den Gegenstand zu ermöglichen und
Überforderungen im Hinblick auf die gestellten Items zu vermeiden.

Abbildung 55: Darstellung der Phasen metakognitiver Aushandlungsprozesse
(in Anlehnung an Kahlert 2016)

Während die Schülerinnen und Schüler in der Phase der ersten Annäherungen
zunächst ihre Eindrücke äußern und anschließend revidieren dürfen, ohne dass
sich diese auf die Kategorisierung des Gesagten auswirkt, erfolgt im Laufe der
Phase der kognitiven Exploration die Bildung von Vermutungen oder zu überprüfender Hypothesen sowie der Rückbezug auf die zuvor formulierten Eindrücke.
Innerhalb dieser beiden Phasen steht das kindliche Ausprobieren im Zentrum, das
enaktiv, kognitiv, affektiv, sprachlich oder explorativ stattfinden kann. Erst im
Anschluss an diese beiden Phasen werden konkrete, auf spezifische Aspekte des
zu behandelnden Gegenstandes thematisiert und den Kindern die Möglichkeit
dargeboten, auf präzise Faktoren einzugehen und diese in ihre Auseinandersetzung miteinzubeziehen.
Zum anderen bietet die Differenzierung der Items in Teilfragen insbesondere
während der dritten Phase der konkreten Auseinandersetzung die Möglichkeit,
Gesprächs- oder Reflexionsimpulse darzubieten. Jedoch erfolgt keine explizite
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Vorgabe bezüglich einzelner, von den Kindern an dieser Stelle explizit zu benennender Fiktionssignale und -indizien des jeweiligen Wahrnehmungsbereichs, sondern viel mehr ein generalisierender Impuls vonseiten des Versuchsleiters, der die
Kinder zu weiterführenden Auseinandersetzungen anregt.
Items E1Fw1 und E1Fw2 der intradiegetischen Fiktionswahrnehmung
Item E1Fw1:
Item E1Fw2:

Hat Mias Papa die Geschichte von Prima erfunden?
Warum hat er die Geschichte erfunden?
Woran hast du denn gemerkt, dass die Geschichte von Prima erfunden ist?

Die Items E1Fw1 und E1Fw2 beziehen sich auf die Fiktionswahrnehmung der
Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der intradiegetischen Erzählebene, wenngleich Äußerungen, welche die Extradiegese betreffen, auch geäußert werden dürfen. Während der ersten Teilfrage des Items E1Fw1 bestimmen die befragten Kinder zunächst, ob der Vater Mias als Konstrukteur der Intradiegese bestimmt werden kann, oder inwiefern die Intradiegese anderenfalls konstruiert wurde. Hierbei
erweisen sich neben einfachen ‚Ja-Nein-Aussagen‘ ebenso weiterführende Begründungen als möglich, in welchen die Probanden die Gründe ihrer Einschätzungen darlegen. Das Item dient demnach der ersten Auseinandersetzung mit dem
literarischen Konzept der Fiktion, in welchem die Kinder ihren ersten Eindruck
über die Konstruktion der Intradiegese äußern können. Die zweite Teilfrage bezieht sich auf die Phase der kognitiven Exploration, in der die Befragten, die bislang keine Begründung für ihre Assoziationen äußerten, explizit nach solchen gefragt werden. Antworten, die sich auf konkrete Bezüge der Narration beziehen,
werden als fundierter eingeschätzt.
Das Item E1Fw2 rekurriert auf die Wahrnehmung konkreter Fiktionsmarker innerhalb der vier Wahrnehmungsbereiche und entspricht damit der Phase der konkreten Auseinandersetzung. Die Schülerinnen und Schüler benennen und erläutern in einer von ihnen selbst gewählten Reihenfolge und Gesprächslänge explizite Beobachtungen, die ihnen während des Rezeptionsprozesses als Signale für
die Konstruktion der Intradiegese erscheinen. Um möglichst die Wahrnehmungsleistung in jedem der vier Bereiche zu erfassen, werden den Kindern im Anschluss
an ihre eigenen Ausführungen bei Bedarf vier Gesprächsimpulse dargelegt, mit
welchen sie zu einem bestimmten Wahrnehmungsbereich Stellung beziehen:
Gab es eine/n
…bestimmten Ort…
(WB Handlungslogik)
…bestimmte Figur…
(WB Figuren)
…bestimmtes/n Wort/Satz
(WB Sprachliche Mittel)
…bestimmte Stelle…
(WB Symbole und Metaphern)
…bei denen du dachtest: „Das gibt es doch nicht!“.

Hierzu steht den Kindern die Möglichkeit offen, innerhalb des Buches noch einmal nachzuschlagen und ihre Aussagen durch visuelle oder textuelle Unterstützungssysteme zu fundieren.
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Für die Beantwortung dieser Fragen können die Schülerinnen und Schüler auf
jeden der bereits ausgeführten text- und bildinhärenten Fiktionsmarker des Erhebungsgegenstandes zurückgreifen. Neben den Fiktionssignalen und -indizien der
narrativen Welt stehen ihnen demzufolge differente Marker des Wahrnehmungsbereichs ‚Figuren‘, ‚Symbole und Metaphern‘ sowie ‚Sprachliche Mittel‘ zur
Verfügung. Aufgrund der Itemkonstruktion in Anlehnung an das Ebenenmodell
der kindlichen Fiktionswahrnehmung erweisen sich insbesondere intradiegetische
Fiktionsmarker als erwartbar.
Die Antworten des Items E1Fw1 werden zunächst inhaltsanalytisch untersucht
und nach ihrem qualitativen Auftreten kategorial geordnet, wobei sich die Einordnung der kindlichen Antworten an inhaltlichen Plausibilitätskategorien orientiert. Unterdessen sieht die Analyse der Äußerungen des Items E1Fw2 die Zuordnung der genannten Fiktionsmarker zu den entsprechenden Wahrnehmungsbereichen vor. Diese werden im Anschluss an die Auswertung der Items der extradiegetischen Fiktionswahrnehmung gemeinsam mit dessen Ergebnissen analysiert
und im Rahmen des Ebenenmodells der kindlichen Fiktionswahrnehmung sowie
der differenten Wahrnehmungsdarstellung weiterführend eingeordnet. Neben der
Zuordnung der individuellen Wahrnehmungsebene und auftretenden Irritationsstufe werden die Beobachtungen der Kinder hinsichtlich primärer und sekundärer
sowie vornehmlicher und nachgestellter Wahrnehmungsmuster qualitativ analysiert und auftretende Wahrnehmungsdominanzen und Vielfältigkeitsspektren inter- und intrabereichsspezifisch aufgenommen (vgl. hierzu Kapitel 2.2.3.2.1 Verstehensbereich 1: Fiktionswahrnehmung).
Items E2Fw1 und E2Fw2 der extradiegetischen Fiktionswahrnehmung
Item E2Fw1:

Item E2Fw2a:
Item E2Fw2b:

Ist die Geschichte von Mia und ihrem Papa dann eigentlich auch
erfunden?
Warum/warum nicht?
Von wem wurde sie erfunden?
Kann man innerhalb der Geschichte merken, dass sie erfunden wurde?
Kann man auch schon merken, dass die Geschichte erfunden ist, wenn
man sich das Buch nur anschaut?

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Items der Fiktionswahrnehmung erfassen
die Items E2Fw1 sowie E2Fw2 die Wahrnehmungstätigkeiten, die sich auf die
Extradiegese der Erzählung stützen. Beide Items werden in unterschiedlicher
Weise ausdifferenziert: Bei der Beantwortung der Frage E2Fw1 müssen die Schülerinnen und Schüler zunächst eine Aussage darüber treffen, ob die Geschichte
der Rahmenhandlung, wie die zuvor thematisierte intradiegetische Handlung,
auch konstruiert worden sein könnte. Die Probanden dürfen sich zunächst frei äußern, wobei sie bereits selbstständig gegenstandsgestützte Begründungen vornehmen. Kommt es zu einem Ausbleiben der Begründungen in der der Phasen der
ersten Annäherung, erfolgt im Rahmen der zweiten Teilfrage die explizite Erfassung der individuellen Argumentation. Die zweite Teilfrage entspricht somit der
kognitiven Exploration, in der die Probanden erste Vermutungen formulieren und
auf die bereits zuvor vorgenommene Annäherung beziehen. Die dritte Teilfrage
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fokussiert hingegen sowohl den Anspruch des freien Vermutens der Kinder als
auch die konkrete Auseinandersetzung anhand eines spezifischen Phänomens des
Erhebungsgegenstandes. Mit der Frage „Von wem wurde sie erfunden?“ erfolgt
ein konkreter Bezug auf die potenzielle Konstruktionsinstanz des Gegenstandes
sowie auf die Autorenschaft im literarischen Handlungs- und Produktionssystem.
Hierbei zeigt sich nicht die Benennung des spezifischen Autorennamens, sondern
vielmehr die Einsicht des Kindes in die Existenz einer Konstruktionsinstanz, oder
sogar die Benennung des Terminus „Autor“ – oder eines vergleichbaren Begriffs
– als relevante Analysekategorie.
Indessen thematisieren die Teilitems der Frage E2Fw2 die spezifischen Aspekte
des Erhebungsgegenstandes. Während Item E2Fw2a wie Item E1Fw2 die Benennung expliziter Fiktionsmarker der unterschiedlichen Wahrnehmungsbereiche
vorsieht, erfolgt durch das Item E2Fw2b eine Explikation paratextueller Fiktionsmarker. Hierfür wird den Kindern das Buch als Gegenstand vorgelegt, sodass sie
dieses nicht nur untersuchen und nach potenziellen Signalen analysieren, sondern
ihre Aussage mithilfe des Gegenstandes entweder bild- oder textgestützt belegen
können.
Neben den Fiktionssignalen und -indizien der jeweiligen Wahrnehmungsbereiche
‚Handlungslogik‘, ‚Figuren‘, ‚Symbole- und Metaphern‘ sowie ‚Sprachliche Mittel‘ können die Kinder für die Beantwortung dieses Items insbesondere auf extradiegetische und paratextuelle Fiktionsmarker zurückgreifen. Neben der Covergestaltung steht ihnen nicht nur die Autorenschaft zur Verfügung, sondern gleichsam die Infotexte über Markus Heitz und Joelle Tourlonias oder auch das Impressum des Verlags.
Ebenso wie die Auswertung der intradiegetischen Fiktionswahrnehmung erfolgt
die Analyse der Items E2Fw1 und E2Fw2 anhand qualitativ inhaltsanalytischer
Kategoriesysteme sowie der Systematisierung der benannten Fiktionsmarker in
den vier Wahrnehmungsbereichen. Die Hierarchisierung innerhalb der generierten Kategoriesysteme findet unter Berücksichtigung von Plausibilitätskategorien
statt. Die Analyse des Items E2Fw2a sowie E2Fw2b sieht indessen die Auswertung der von den Schülerinnen und Schülern benannten Fiktionsmarker vor, die
gemeinsam mit den Auswertungsergebnissen der intradiegetischen Fiktionswahrnehmung zur Einordnung der Wahrnehmungsleistung hinsichtlich der Wahrnehmungsebene, Irritationsstufe, Wahrnehmungsmuster und Wahrnehmungsleistung
genutzt werden.
Items des Verstehensbereichs ‚Fiktionsgestaltung‘
Die Items des Verstehensbereichs ‚Fiktionsgestaltung‘ umfassen die Fragen zu
den Verstehensbereichen der Fiktionsveränderung und Fiktionskonstruktion.
Während die Fiktionskonstruktion durch ein Item erfasst wird, subsumiert die Erhebung der Fiktionsveränderung zwei Items.
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Items Fv1 und Fv2 der Fiktionsveränderung
Item Fv1: Was würde eigentlich passieren, wenn Mia ihren Papa nicht immer
unterbrechen würde?
Würde er Prima dann auch so beschreiben?
Item Fv2: Wäre die Geschichte immer noch erfunden, wenn Prima gar kein
Monster wäre, sondern beispielsweise ein Schaf wie Mortimer?
Ausgehend von den Antworten der Kinder über die Konstruktion der intradiegetischen Erzählung bezieht sich sowohl das Item Fv1 als auch das Item Fv2 auf die
Erhebung der kindlichen Vorstellung einer potenziellen Fiktionsveränderung.
Hierbei unterscheiden sich die Items bezüglich der narrativen Referenz voneinander, sodass unterschiedliche Veränderungsprozesse fokussiert werden:
Das erste Item Fv1 erfordert von den Schülerinnen und Schülern eine Äußerung,
die sich auf eine mögliche Veränderung der narrativen Handlungsstruktur bezieht.
Durch das Ausbleiben des handlungstragenden Gestaltungselements der Unterbrechungen Mias und der darauffolgenden Entgegnungen ihres Vaters käme es zu
einer deutlichen Veränderung des Handlungsverlaufs. Beispielsweise könnte es
nicht zu einer Abweichung des Zählprozesses kommen, oder – wie bereits zu Beginn der Geschichte angekündigt – zu einem Ausbleiben des Wechsels von Schafen hin zu Monstern. Weiterhin würden die Anregungen Mias in Bezug auf das
Aussehen, die Eigenschaften und Verhaltensweisen Primas ausbleiben, sodass es
zu einer Veränderung des Monsters kommen würde. Die Einsicht in die potenziell
fehlende oder zumindest anderweitig gestaltete Konstruktion Primas stellt damit
eine der entscheidenden Referenzen zur Beantwortung des Items dar.
Die Differenzierung des Items in zwei Teilfragen unterstützt die Kinder bei ihren
Äußerungen: Während sie im Rahmen der ersten Frage ihre Vermutungen über
potenzielle Veränderungen äußern und eigene Hypothesen bilden dürfen, wird innerhalb der zweiten Teilfrage die Beantwortung des Items auf die Figur der Prima
fokussiert. Hierdurch erfolgt eine Spezifizierung der Fragestellung auf das handlungstragende Element der Gestaltung Primas, sodass Kinder, die sich zuvor beispielsweise über den ausbleibenden Zählprozess äußerten, nun eine Anregung
hinsichtlich des Narratems „Unterbrechung – Gestaltung“ erhalten.
Indessen verweist das Item Fv2 auf mögliche Veränderungen der Figurengestaltung. Es wird ein Szenario konstruiert, in welchem Prima kein Monster ist, sondern wie Mortimer die Gestalt eines Schafes einnimmt. Im Gegensatz zu Item Fv1
gilt folglich nicht die narrative Handlungsstruktur als Ausgangspunkt für die
freien Äußerungen der Kinder, sondern vielmehr eines der zentralen Gestaltungsmerkmale Primas. Als potenziell bedeutsam zeigt sich die kindliche Vorstellung
der phantastischen Konstruktion des Monsters. Die Schülerinnen und Schüler
könnten beispielsweise zu dem Schluss gelangen, dass Prima lediglich aufgrund
ihrer Eigenschaft als ‚Monster‘ als fiktional gelten muss, während der Transformationsprozess in ein realexistierendes Tier auf einen faktualen Erzählstil hindeutet. Probanden, welche die Konstruktion der literarischen Figur unabhängig
von ihrer phantastischen Gestaltung abstrahieren, weisen demnach eine höhere
Ausprägung in diesem Verstehensbereich auf.
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Um die Fragestellungen zu beantworten, müssen die Schülerinnen und Schüler
nicht nur auf die Handlungsebene des Erhebungsgegenstandes zurückgreifen,
sondern potenzielle Änderungen innerhalb der narrativen Struktur verorten und
aus diesen mögliche Veränderungen des Konstruktionsprozesses ableiten. Neben
der inhaltlichen Dimension der Items Fv1 und Fv2 müssen die Probanden eine
Abstraktionsleistung bezüglich der Handlungsstruktur und der Figurengestaltung
vornehmen, um zu einer Antwort zu gelangen. Hierzu können sie den Erhebungsgegenstand verwenden, um ihre Aussagen text- oder bildgestützt zu begründen.
Die Auswertung beider Items findet mithilfe qualitativer Forschungsmethoden
statt. Im Rahmen des qualitativ inhaltsanalytischen Vorgehens werden zunächst
induktive Kategoriesysteme auf Grundlage der Schüleräußerungen generiert. Die
Formulierungen werden zu diesen anschließend zugeordnet. Das Ziel dieser Items
besteht daher in der Entwicklung einer möglichst umfassenden Systematisierung
potenzieller Antwortkategorien, die sich sowohl auf potenzielle Transformationsprozesse als auch auf das Ausbleiben dieser beziehen.
Item Fk1 der Fiktionskonstruktion
Item Fk1: Was müsste man an der Geschichte von Mia und Prima verändern,
damit es eine echte/wahre Geschichte wird?

Das Item Fk1 wird unter Berücksichtigung der Antworten der Schülerinnen und
Schüler über die Konstruktion der Geschichte gestellt, wobei es sich sowohl auf
die intradiegetische als auch extradiegetische Erzählebene bezieht. Innerhalb des
Item Fk1 müssen die Probanden daher einen kognitiven Abstraktionsprozess über
potenziell transformierbare Aspekte der Geschichte vornehmen, um dessen fiktionalen Charakter zu verändern.
Je nach Fähigkeiten der Kinder erscheinen zwei Alternativen für die Beantwortung der Fragestellung denkbar: Zum einen könnten die Probanden Einzelelemente der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche benennen und Ersetzungen
vornehmen, sodass die nun konstruierte Geschichte als weniger fiktional angesehen wird. Nehmen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise eine Ersetzung
phantastischer Aspekte vor, sodass die Eigenschaften Primas oder auch die Weltkonstruktion der Intradiegese Veränderungen erfahren, deutet diese Leistung auf
einen bislang fehlenden Ebenentransfer der Fiktionswahrnehmung hin.
Zum anderen könnten die Probanden ebenso auf die Konstruktion der Extradiegese verweisen, sodass sie keine Ersetzungen vornehmen. Die Einsicht in den fiktionalen Charakter literarischer Texte und damit der Irrelevanz möglicher Veränderungen gilt als zentrale Analysekategorie des kindlichen Antwortenspektrums.
Das Item Fk1 dient demnach nicht nur der Untersuchung der Fiktionskonstruktion, sondern ermöglicht weiterführende Einschätzungen in Bezug auf die Fiktionswahrnehmung der befragten Schülerinnen und Schüler.
Die Analyse der Antworten des Items Fk1 sieht – wie die Auswertung der Items
der Fiktionsveränderung – ein qualitativ inhaltsanalytisches Vorgehen vor, mit
welchem ein induktives Kategoriesystem möglicher Antworten hinsichtlich der
Fiktionskonstruktion aufgestellt wird.
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Items des Verstehensbereichs ‚Fiktionsvorstellung‘
Die Erhebung des Verstehensbereichs der kindlichen Fiktionsvorstellung erfolgt
mittels eines Items, das in zwei Teilfragen unterteilt wird.
Item Fvo1 der Fiktionsvorstellung
Item Fvo1: Wir haben jetzt viel über die Geschichte gesprochen und ob sie erfunden ist. Gibt es Geschichten die „echt/wahr“ sind?
Wie kann man eine erfundene Geschichte von einer „echten/
wahren“ unterscheiden?

Das Item Fvo1 erfordert von den Schülerinnen und Schüler eine Auseinandersetzung mit ihren individuellen Vorstellungen über das literarische Konzept der Fiktion. Die erste Teilfrage wird anhand einer kurzen Zusammenfassung des bisherigen Interviewverlaufs durch den Versuchsleiter wiederholt, um zum einen den
Kindern einen Überblick über das Gesprächsthema zu ermöglichen und einen
konkreten Bezug zu den „erfundenen“ Anteilen des Erhebungsgegenstandes herzustellen. Im Anschluss hieran werden die Kinder zunächst generalisierend nach
der Möglichkeit einer „nicht erfundenen“ oder „wahren“ Geschichte gefragt. Die
Schülerinnen und Schüler können hierzu frei ihre Assoziationen äußern und sich
zunächst der Frage annähern, wobei sie bereits Vermutungen formulieren oder
diese durch eigene Beispiele aus ihrer Erfahrungswelt darlegen können. Erst nach
der Phase der freien Assoziationen erfolgt die Spezifizierung des Items mittels
der zweiten Teilfrage. Nun sollen die Probanden ihre Aussagen unter Berücksichtigung potenziell „echter“ Geschichten konkretisieren und Unterscheidungsmerkmale benennen, welche ihnen die Einordnung von Narrationen in Bezug auf deren
Konstruktion erleichtert.
Um dieses Item zu beantworten, stehen den Kindern unterschiedliche Referenzrahmen zur Verfügung. Zum einen können die Schülerinnen und Schüler anhand
des Erhebungsgegenstandes Prima Monster ihre Vorstellungen erläutern. Zum
anderen können sie Narrationen aus ihrer Lebenswelt verwenden und dabei sozialisationsabhängig auf ihre literarischen Vorerfahrungen zurückgreifen. Darüber
hinaus erscheint es auch denkbar, nicht nur textuelle Gegenstände zu berücksichtigen, sondern gleichsam alternative Narrationsformate, wie visuelle oder interaktive Repräsentationen zu verwenden und diese auf fiktionale und fiktive Gestaltungselemente zu untersuchen.
Ebenso wie die Auswertung der Items der Fiktionsgestaltung beinhaltet die Analyse die Generierung eines induktiven Kategoriesystems. Die Ergebnisse bieten
einen Überblick über das Antwortenspektrum der Schülerinnen und Schüler, das
unter anderem für die Einordnung der Wahrnehmungsleistung der Probanden genutzt werden kann.
Weiterführende Items des Fiktionsverstehens
Neben den Items zu den Verstehensbereichen der Fiktionswahrnehmung, der Fiktionsgestaltung und der Fiktionsvorstellung wurde ein weiterführendes Item konstruiert, das aufgrund der Pilotierungsergebnisse als mögliche Schlüsselfrage für
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eine Abbildung der kindlichen Fiktionswahrnehmungsebene angenommen
wurde.
Item S: Woher kommt Prima eigentlich?

Das Item S bildet eine erste Tendenz der kindlichen Fiktionswahrnehmung und
der weiterführenden Verstehensbereiche ab. Die Schülerinnen und Schüler können dieses Item entweder inhaltsorientiert oder unter Berücksichtigung des literarischen Konzepts der Fiktion beantworten, sodass das Item die Abstraktionsleistung der Kinder hinsichtlich der intra- oder extradiegetischen Fiktionswahrnehmung umfasst. Inhaltsorientierte Aussagen beziehen sich beispielsweise auf Gestaltungselemente der Intradiegese, sodass die Herkunft des Monsters wortwörtlich erfasst und auf den Wohnort in der Monsterstadt übertragen wird. Zum anderen kann die Herkunft Primas auf ihre intradiegetische Konstruktion durch Mia
und ihren Vater, oder aber auf die extradiegetische Konstruktion durch eine Autoreninstanz zurückgeführt werden. Dieses Antwortverhalten verweist bereits auf
eine fortgeschrittene Fiktionswahrnehmung oder auf einen abgeschlossenen Ebenentransfer.
Die Auswertung des Items wird anhand eines bifaktoriellen Kategoriesystems
vorgenommen, in welchem die Aussagen der Kinder entweder als inhaltsorientiert oder als fiktionsorientiert eingestuft werden. Im Anschluss an diese Einschätzung erfolgt die qualitative sowie mittels statistischer Verfahren quantifizierende
Analyse potenzieller Zusammenhänge zwischen dem Antwortverhalten während
der Schlüsselfrage und der erhobenen Fiktionswahrnehmung, Fiktionsgestaltung
und Fiktionsvorstellung.
Darüber hinaus wurde ein Item zur Abbildung des vorliegenden Begriffsverständnisses der Kinder in das Interview integriert:
Item 10: Weißt Du, was das Wort Fiktion bedeutet?

Im Rahmen des Items sollen die Kinder ihre Vorstellungen über das Wort ‚Fiktion‘ darlegen, nach Möglichkeit begründen oder aber anhand von bekannten Referenzsystemen herleiten. Mithilfe dieses Items soll der Zusammenhang von Begriffsverständnis und erreichter Fiktionswahrnehmungsleistung untersucht werden, sodass entweder die Relation zwischen bereits bekannter Terminologie und
ausgeprägter Leistung nachgewiesen oder die Unabhängigkeit des Fiktionsverstehens vom Begriff der Fiktion abgeleitet werden kann. Hierzu werden die Antworten der Kinder ebenfalls inhaltsanalytisch bifaktoriell hinsichtlich des verwendeten Fiktionsbezuges ausgewertet.
Zusammenfassung der Testintention
Der Test zur Erfassung des kindlichen Fiktionsverstehens dient der Erhebung der
individuellen Verstehensleistung innerhalb der Bereiche der Fiktionswahrnehmung, Fiktionsgestaltung und Fiktionsvorstellung. Anhand der einzelnen Items
werden die Fähigkeiten der Probanden im Hinblick auf die Verstehensbereiche
erfasst und entweder hinsichtlich der bestehenden Wahrnehmungsleistung eingeordnet oder mithilfe qualitativ inhaltsanalytischer Auswertungsmethoden in in-
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duktiv generierte Kategoriesysteme überführt. Auch wenn das kindliche Fiktionsverstehen ebenso wie die literarische Grundkompetenz nicht in Reinform erhoben
werden kann, ermöglicht dieses Vorgehen sowohl eine qualitative wie auch quantifizierende Annäherung an die metakognitive Verstehensleistungen der Probanden.
3.2.2.1.5 Testtheoretische Items
Neben den Items zur Erfassung der literarischen Grundkompetenz und des kindlichen Fiktionsverstehens integriert der Haupttests der empirischen Erhebung drei
testtheoretisch bedingte Items. Hierbei fungieren zwei Fragen als Einleitungsparaphrasen spezifischer Abschnitte des Leifadeninterviews:
Item 1: Was hat dir denn an der Geschichte, die vorgelesen wurde, besonders
gut gefallen?
Item 2: Möchtest du noch etwas sagen, was wir bisher noch vergessen haben?

Item 1 dient der Eröffnung der Gesprächssituation und leitet die qualitative Befragung ein (vgl. Trautmann 2010, 69). Die Aussagen, die bei der Beantwortung
dieses Items von den Schülerinnen und Schülern formuliert werden, weisen keinen inhaltlichen Wert bezüglich der literarischen Grundkompetenzen oder des
kindlichen Fiktionsverstehens auf. Vielmehr sollen die Kinder mithilfe des erzählungsgenerierenden Stimulus die Möglichkeit erhalten, die für sie ungewohnte
Interviewsituation kennenzulernen und die Erfahrung zu sammeln, dass sie während dieser ihre Eindrücke frei und ohne eine Unterbrechung von außen nach ihren Wünschen formulieren dürfen (vgl. Helfferich 2014, 90). Die Probanden erfahren damit, dass im Gegensatz zu Alltagssituationen „[…] der Interviewer eine
Person [darstellt], die sich selbst mit ihren eigenen Vorstellungen zurücknimmt.
Für ein Kind dürfte diese Situation, in der sich ein Erwachsener wirklich für seine
Antworten interessiert, relativ neu sein.“ (Wittmann 1988, 163f.). Weiterhin können sich die Kinder bereits bei der Beantwortung des Items auf den Gegenstand
beziehen und sich somit die Geschichte nochmals kurz in Erinnerung rufen.
Item 2 wird als schließende Frage der Interviewsituation eingesetzt (vgl.
Hussy/Schreier/Echterhoff 2010, 220). Zum einen wird den Kindern durch die
intervieworganisatorische Anleitung das Ende der Erhebungssituation deutlich
kommuniziert, zum anderen wird ihnen nochmals die Möglichkeit geboten, Eindrücke oder Überlegungen mitzuteilen, die ihnen entweder besonders wichtig waren oder bislang noch nicht zur Sprache gebracht werden konnten. Das Item fokussiert daher die aktiv handelnde Position des Probanden, der selbstständig über
das Ende des Interviews bestimmen kann (vgl. Vogl 2015, 100).
Die dritte testtheoretische Frage bezieht sich auf den Begriff der ‚Fiktion‘:
Item 3: Die letzte Frage ist ziemlich schwer; es geht um ein Wort und was es
bedeuten könnte. Es ist nicht schlimm, wenn du es nicht kennst oder
nicht weißt, wie du es beschreiben sollst.
Weißt du was das Wort ‚Fiktion‘ bedeutet?
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Das Item 3 gliedert sich in eine anleitende Passage – die durch den Versuchsleiter
in an die Gesprächssituation angepasster Weise dargelegt wird – und die Frage
der zu erklärenden Terminologie. Die einleitenden Worte dienen der Darlegung
der besonderen Itemkonstruktion und verweisen auf die Schwierigkeit der folgenden Frage (vgl. Vogl 2015, 102). Zum einen dient diese Formulierung einer erneuten Motivation der Schülerinnen und Schüler, sich trotz der fortgeschrittenen
Interviewphase mit diesem Item zu beschäftigen, zum anderen beugt diese Passage auftretender Frustration oder Enttäuschung vor dem Hintergrund einer
Nicht-Beantwortung vor. Die abschließende Frage dient ausschließlich der weiterführenden Analyse des Fiktionsverstehens der Schülerinnen und Schüler, die
von der terminologischen Bedeutung losgelöst oder unter Berücksichtigung eines
vorherrschenden Begriffswissens erfolgen kann.
Begleittests – Literarische Sozialisation, Probandenverhalten, Lesefähigkeit
Im Rahmen der empirischen Erhebung werden drei Begleittests zur Erfassung potenzieller Einflussfaktoren auf die literarischen Grundkompetenzen und das kindliche Fiktionsverstehen durchgeführt.
Begleittest 1 – Literarische Sozialisation
Der erste Begleittest dient der Erfassung der literarischer Sozialisationsbedingungen der Schülerinnen und Schüler. Innerhalb des selbstentwickelten Tests beantworten die Lernenden hierzu – angeleitet durch die Projektleiterin – sieben
Fragen zu ihren Lektüre- und Mediumspräferenzen, ihrem Buch- und Medienbesitz und ihrer Mediennutzung in unterschiedlichen Kontexten (alleine, Familie,
Peergroup). Der Test ist dabei als textentlastetes Testheft angelegt und stützt sich
auf forschungstheoretische Grundlagen schriftlicher Befragungen (vgl. Eid/Gollwitzer/Schmitt 13, 20; Hussy/Schreier/Echterhoff 2010, 72), wobei sowohl halboffene (vgl. Rost 2004, 53; Häder 2010, 191; Raab-Steiner/Benesch 2010, 52ff.)
als auch geschlossene Items (vgl. u.a. Raithel 2006, 67) zum Einsatz kommen.
Der Konstruktion des Tests zur Erfassung der literarischen Sozialisationbedingungen gingen verschiedene Überlegungen voraus: Zum einen erweist sich die
Erhebungsmethode der schriftlichen Befragung vor dem Hintergrund der zeitökonomischen Erfassung aller Kinderdaten sowie dem hohen Strukturierungs- und
Standardisierungsgrad als für das empirische Setting geeignet (vgl. Eid/Gollwitzer/Schmitt 2013, 29). Zum anderen wurden für die Itemkonstruktion ein breites
Spektrum potenzieller Einflussgrößen berücksichtigt, um die literarischen Sozialisationsbedingungen der Probanden detailliert abzubilden und mögliche Fehldeutungen zu vermeiden (vg. Graf 2007, 12; Groeben/Schroeder 2004, 307; Hurrelmann/Hammer/Niess 1995, 19). Hierzu wurden die Items so angelegt, dass Sie
nicht nur Auskunft über einzelne Nutzungs- oder Präferenzkategorien ermöglichten, sondern in Verbindung zueinander die fiktionalen, literarischen und medialen
Erfahungsumgebungen näher beschreiben und Auskunft über den narrativen
Gehalt der von den Kindern genutzten Medien geben.
Um potenzielle Störfaktoren durch mangelnde Lese- oder Schreibfähigkeit der
Kinder zu vermeiden (vgl. Kirchhoff/Kuhn/Lipp/Schlawin 2007, 20ff.; Porst
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2011, 95f.), wurde der Test textentlastetet dargeboten, indem die Antwortmöglichkeiten durch symbolische und ikonische Repräsentaten dargestellt wurden,
welche die Kinder nur noch markieren mussten. Dazu wurde die Fragen möglichst
kurz und prägnant formuliert sowie zentrale Handlungsanweisungen editorisch
hervorgehoben. Weiterhin wurde das Format und die Bearbeitung des Fragebogens angepasst, sodass der Test in Form eines Testhefts dargeboten und gemeinsam im Klassenverbund unter Anleitung der Projektleiterin ausgefüllt wurde.
F1: Wie voll ist euer Bücherregal zuhause? (Kreise nur eins ein!)

Abbildung 56: Beispielhafte Darstellung der ikonischen Repräsentation im textentlasteten
Testheft – Item F1

Zur Erfassung der literarischen Sozialisationsbedingung gliedert sich der Test in
drei Teile. Im ersten Teil sollen die befragten Schülerinnen und Schüler Angaben
zu probandenspezifischen Daten wie ihrem Geschlecht, ihrem potenziellen Migrationshintergrund, ihrer Mehrsprachigkeit und ihrem Alter machen. Diese Items
dienen zum einen der Analyse der unterschiedlichen Probandengruppen und der
Verortung zur Grundgesamtheit, zum anderen stellen sie mögliche Einflussfaktoren der literarischen Grundkompetenz oder des kindlichen Fiktionsverstehens dar.
Im zweiten Teil werden die Kinder in die Handhabung des Testheftes eingeführt
und beantworten ein testtheoretisches Item, in welchem exemplarisch der Aufbau
der kommenden Fragen erläutert und anhand einer forschungsvorhabenirrelevanten Frage erprobt wird. Hierdurch werden auftretende Bearbeitungsschwierigkeiten innerhalb der Items vermieden.
Im dritten Teil werden die Teilnehmenden anschließend bezüglich ihres Buchund Mediumsbesitz, ihrer Präferenzen und ihrem eigenen Nutzungsverhalten befragt. Die Anordnung der Fragen orientiert sich – ebenso wie der Aufbau des
Haupttests zur Erfassung der literarischen Grundkompetenz und des kindlichen
Fiktionsverstehens – an der inneren Kohärenz des Begleittests und weniger an
den Entwicklungskategorien der potenziellen Einflussfaktoren (vgl. Vogl 2015,
106ff.):
Items des Begleittests
F1: Wie voll ist euer Bücherregal zuhause?
(Kreise nur eins ein!)
F2: Welches dieser Bücher würdest Du am liebsten lesen? (Kreise nur eins ein!)
F3: Welche Dinge gibt es bei Dir zuhause?
F4: Welche Dinge benutzt Du mindestens einmal in der
Woche?

Kategorie
Medienbesitz
(Medium Buch)
Lektürepräferenz
Medienbesitz (medienübergreifende Verortung)
Mediennutzung
(individuell)
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F5: Womit verbringst Du am liebsten deine Zeit?
(Kreise pro Zeile eins ein!)
F6: Was machst Du mindestens einmal in der Woche gemeinsam mit deiner Familie?
F7: Was spielst Du am liebsten mit deinen Freunden?
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Mediumspräferenz
Mediennutzung
(Familie)
Spielpräferenzen
(Peergroup)

Abbildung 57: Items des Begleittests zur Erfassung der literarischen Sozialisationsbedingungen

Item F1 erfasst in Anlehnung an die Studie der Bertelsmannstiftung Leseklima in
der Familie (vgl. Hurrelmann/Hammer/Niess 1995) den quantitativen Buchbesitz
der Kinder und dient der Beschreibung des den Kindern zur Verfügung stehenden
literarischen Erfahrungsraum.
In den Items F2 und F5 werden hingegen die Nutzungspräferenzen der Kinder
erfasst: Die Titel der abgebildeten Bücher in F2 unterscheiden sich dabei deutlich
hinsichtlich ihres Fiktionsgrads bzw. der Wahrnehmungskomplexität. Neben den
Schwerpunkten Phantastische Kinder- und Jugendliteratur – leicht zu identifizierende Fiktionsebene (Drachenreiter, Funke 1997 sowie Archie Green und die Bibliothek der Magie, Everest 2015) und Kriminal- und Bandenroman – komplex zu
identifizierende Fiktionsebene (Die Wilden Hühner, Funke 1993 sowie Die drei
Fragezeichen und der sprechende Totenkopf, Arthur 1970) wurden zudem zwei
Sachbücher (Geniale Tiere und ihre Tricks, Was ist Was 2015 sowie Ritter, Was
ist Was 2003) ausgewählt. Hierdurch gibt das Item sowohl über die Lektürepräferenzen der Kinder Auskunft und konturiert deren fiktionale Erfahungsräume
näher. F5 ermöglicht indessen Aussagen über über die Mediumspräferenzen der
befragten Schülerinnen und Schüler, da diese sich in drei Zeilen jeweils zwischen
der Tätigkeit des Lesens, Fernsehens und digital gestützten Spielens entscheiden
müssen.
Item F3 dient der Erfassung des kindlichen Medienbesitzts, wobei die Kinder hier
aus zehn Ikons alle Medien auswählen, die sie zuhause vorfinden können. Zur
Auswahl stehen den Probanden neben dem Medium ‚Buch‘ die Ikons von Gegenständen mit möglichen – von der Nutzung der Kinder abhängigen – nar-rativen
Potenzial (Comics, Hörspielen und Hörbüchern , Fernseher, Computer, Spielkonsolen und Tablet) sowie Gegenstände, die vornehmlich der Verortung des Medienbesitzes dienen (Musik CDs, Radio und Handy).
IItem F4 verwendet die selben Ikons wie F3, zielt jedoch auf die Erhebung der
Bedeutsamkeit verschiedener Einzelmedien für die befragten Probanden ab.
Hierzu markieren sie alle Gegenständen, die sie mindestens einmal in der Woche
– vor allem alleine – nutzen, wodurch die Ergebnisse zur Beschreibung der den
Kindern zur Verfügung stehenden Erfahungsräume verwendet werden können.
In de Items F6 und F7 wird weiterhin der Fokus auf die kindliche Mediennutzung
in Interaktion mit unterschiedlichen Sozialisationspartnern gelegt. Bei Item F6
markieren die Befragten aus vier Kategorien (Vorlesen, Fernsehen, Zocken,
Brettspiele spielen) all diejenigen Tätigkeiten aus, die sie mindestens einmal die
Woche zusammen mit ihrer Familie ausüben würden. Hierdurch wird der Einblick
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in das jeweilige Familienumfeld konturierter und vielfältiger dargestellt. Die Auswahl der vorgegebenen Tätigkeiten fällt auf statistisch wahrscheinliche Beschäftigungen im Familienalltag (vgl. KIM 2016, 68ff.; Kinder Medien Studie 2017;
2018), die durch die Auswahl möglichst unterschiedlicher Zugangsformen zu literarischen Erzeugnissen reduziert werden. Darüber hinaus können die Probanden
ihre Antwort im Feld Sonstiges erweitern.
Item F7 bezieht hingegen die Spielpräferenzen der Kinder in ihren jeweiligen
Peergroups mit ein. Hierzu stehen den Probanden wiederum vier Tätigkeiten zur
Auswahl, die sich an potenziellen fiktionalen, literarischen und medialen
Lernchancen orientieren und dabei verschiedene Formen des kindlichen Spiels
(Sachen ausdenken, Sport, Zocken, Brettspiele spielen) aufgereifen. Auch hier
können die Kinder weitere Tätigkeiten im Rahmen eines freien Feldes ergänzen.
Zusammenfassung der Testintention
Der Begleittest dient der Erhebung der einzelnen Aspekte der literarischen Sozialisation – des Medienbesitzes, der Präferenz sowie der Mediennutzung – sowie
der Übertragung der anschließenden Erkenntnisse in potenzielle Bedingungsfaktoren, welche die literarischen Grundkompetenzen oder die kindliche Fiktionswahrnehmung bedingen. Hierbei werden sowohl die den Kindern zur Verfügung
stehenden Erfahrungsräume als auch das narrative Potenzial der genutzten Medien qualitativ bestimmt und die individuellen lektüre- und mediumsgebundenen
Präferenzen abgeleitet. Weiterhin dienen die gewonnen Informationen als Vergleichsgrundlage in Bezug auf die Gesamtpopulation der entsprechenden Altersgruppe.
Aufgrund der selbstentwickelten Items stellt der Begleittest kein valides Erhebungsinstrumentarium dar, sondern ermöglicht ausschließlich eine nährungsweise Verortung der verschiedenen Probandengruppen hinsichtlich literarischer
Sozialisationsbedingungen. Die Aussagen des Tests müssen daher in der Auswertung und Analyse der Datensätze reflektiert und kontextualisiert werden.
Begleittest 2 – Probandenverhalten
Der zweite Begleittest umfasst das von den Versuchsleitern beobachtete Verhalten der Schülerinnen und Schüler während der Erhebungssituation. Da die Befragungssituation für Kinder eine ungewohnte Gesprächsform darstellt und diese
von Erwachsenen durchgeführt werden, die sie nicht kennen, kann das Verhalten
der Lernenden während der Erhebungssituation einen potenziellen Störfaktor der
Erhebungsdaten darstellen. Im Rahmen des zweiten Begleittests halten die Versuchsleiter daher kurz ihre Einschätzung bezüglich der der Kategorien Nervosität, Motivation und Konzentration fest, um Auffälligkeiten in den Interviewdaten besser kontextualisieren und eventuell auf das Verhalten der Kinder zurückführen zu können.
Den Versuchsleitern stehen dabei die Einschätzungsmöglichkeiten „gar nicht…“,
„wenig…“, „eher…“ und „sehr…“ sowie die Option einer neutralen Verhaltensweise im Rahmen einer Likert-Skala zur Verfügung. Darüber hinaus können sie
weitere Auffälligkeiten in einem freien Antwortfeld notieren.
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Nervosität
Das befragte Kind
war…

gar nicht
nervös

wenig
nervös

neutral

eher
nervös

sehr nervös

Abbildung 58: Likert-Skala zur Einschätzung des Probandenverhaltens am Beispiel der
Kategorie Nervosität

Um trotz der unterschiedlichen Versuchsleiterinnen und -leiter ähnliche Einschätzungergebnisse zu erzielen, wurde im Rahmen einer Versuchsleiterschulung eine
gemeinsame Einschätzungsgrundlage anhand von Ankerbeispielen aus videographierten Unterrichtssequenzen trainiert.
Zusammenfassung der Testintention
Der Begleittest intendiert die Erhebung kindlicher Verhaltensweisen während der
Interviewsituation. Mithilfe der Einschätzungen der Versuchsleiter werden die
Leistungen der Schülerinnen und Schüler kontextualisiert und weiterführende
Aussagen hinsichtlich auftretender Störvariablen ermöglicht.
Wenngleich im Rahmen der Versuchsleiterschulung das Einschätzungsverfahren
erprobt und durch die Interviewenden eingeübt wurde, erhebt der Begleittest lediglich die subjektive Einschätzung des jeweiligen Versuchsleiters. Der Test zeigt
sich demnach als wenig valide, sodass dessen Ergebnisse ausschließlich zur Kontextualisierung der in der Interviewsituation gezeigten Leistung genutzt werden
können.
Begleittest 3 – Lesefähigkeit
Der dritte Begleittest umfasst die Erhebung der kindlichen Lesefähigkeit. Wenngleich der Erhebungsgegenstand Prima, Monster! im Rahmen der empirischen
Erhebung zur Begegnung des potenziellen Störfaktors der individuellen Lesefähigkeit vorlesend und nicht selbstständig rezipierend dargeboten wird, stellt das
kindliche Leseverstehen eine potenzielle Einflussgröße des kindlichen Fiktionsverstehen dar. Zum einen eröffnet das kindliche Leseverstehen als zentrale Kulturtechnik die Erschließung eines literarischen oder auch fiktionalen Erfahrungsraumes. Zum anderen beeinflusst die individuelle Lesefähigkeit die argumentative Darlegung der wahrgenommenen Fiktionssignale und -indizien während des
Interviews: Während der Erhebungssituation steht den Schülerinnen und Schülern
ein Exemplar des Erhebungsgegenstandes zur Verfügung, mithilfe dessen sie sich
Elemente der Handlungsstruktur nochmals vor Augen führen können und ihre
Wahrnehmung text- oder auch bildgestützt begründen dürfen. Schülerinnen und
Schüler, die über eine eingeschränkte Lesefähigkeit verfügen, können folglich
nicht ohne die Bewältigung weiterführender Herausforderungen auf die textuelle
Ebene der Narration zurückgreifen, was sich wiederum auf die Äußerung spezifischer Fiktions- aber auch Narrationselemente auswirkt.
Vor dem Hintergrund dessen wurde für die Erhebung der standardisierte Lesetest
ELFE 1-6 (vgl. Lenhard/Schneider 2006) durchgeführt, in welchem sowohl das
Textverstehen auf Wort-, Satz- und Textebene erhoben wird. Der ELFE 1-6 eignet
sich insbesondere aus drei Gründen für die empirische Erhebung:
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Erstens umfasst der Test – bis zu dem Erhebungszeitpunkt – als einziges standardisiertes Testverfahren Normwerte für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe,
welche darüber hinaus je nach Erhebungszeitpunkt im Schuljahr (Beginn – Mitte
– Ende) spezifiziert werden können.41
Zweitens zeichnet sich der ELFE 1-6 nicht nur als standardisierter Test durch eine
hohe Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität aus (vgl. u.a.
Döring/Bortz 2016; Himme 2007), sondern erzielt sowohl in der Testreliabilität
als auch der Konstruktvalidität siginifikante Ergebnisse, sodass die Erkenntnisse
als aussagekräftig eingestuft werden können.
Drittens bietet das Testverfahren eine zeitökonomische Erfassung des kindlichen
Leseverstehens, das aufgrund der vielfältigen und zeitintensiven empirischen Erhebung als zentrales Auswahlkriterium gilt.
Zusammenfassung der Testintention
Der ELFE 1-6 dient der Erhebung der individuellen Lesefähigkeit der befragten
Schülerinnen und Schüler. Das standardisierte Testverfahren ermöglicht die zeitökonomische und dennoch aussagekräftige Generierung von Erkenntnissen des
Leseverstehens auf Wort-, Satz- und Textebene, das eventuell als potenzieller
Einflussfaktor der literarischen Grundkompetenz sowie des kindlichen Fiktionsverstehens wirkt.
Der Test bietet dabei keine differenzierte Diagnose der Ursachen potenziell mangelhafter Lesefähigkeit, sondern erfasst ausschließlich den in dem Verfahren gezeigten Leistungsstand der Lernenden.

3.3

Durchführung der empirischen Erhebung

Im Folgenden werden die Durchführung der empirischen Erhebung in drei dritten
Klassen der Konrad-Kocher-Schule in Ditzingen und der Rosensteingrundschule
in Stuttgart vorgestellt und potenzielle Fehlerquellen der Realisierung reflektiert.
Aufgrund der vorherigen Ausführungen der Konzeption des empirischen Settings
wird die Konstruktionsphase des Untersuchungs- und Testdesigns als bereits
bekannt vorausgesetzt und der Fokus auf die konkrete Durchführung gelegt.
Pilotierung
Vor der Erhebung an den projektbeteiligten Grundschule des Stuttgarter Raums
wurde das Testinstrumentarium und Erhebungsvorgehen pilotiert, wodurch insbesondere die Trennschärfe und Wirksamkeit der Items überprüft und hinsichtlich
auftretender Verstehens- und Zuordnungsprobleme analysiert werden sollte. An
41
Im November 2017 wurde der ELFE 1-6 durch seinen Nachfolger ELFE II abgelöst und
neunormiert. Der ELFE II verfügt über einen identischen Testaufbau, lediglich einzelne Items
wurden visuell ersetzt und der Wortverständnistest um 10 Items erweitert. Weiterhin wurden
Normwerte für jeden Monat des Lernprozesses festgelegt, Einzelwerte für Kinder mit Migrationshintergrund integriert und die Testung von siebten Klassenstufen ermöglicht. Hinsichtlich
der Retestreliabilität sowie der internen Konsistenz liegen jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen dem ELFE 1-6 und dem ELFE II vor, sodass sich die Tests bezüglich der
Aussagekraft der Ergebnisse nicht voneinander unterscheiden (vgl. Testzentrale von Hogrefe).
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der Pilotierung nahmen sieben Schülerinnen und Schüler verschiedener dritter
Klassen der Neckarschule Aldingen teil, die aufgrund des schulischen Umfeldes
sowie der angebotenen Lernarrangements sowohl Elemente der Konrad-KocherSchule als auch der Rosensteingrundschule aufweist. Die Pilotierung fand in zwei
Phasen statt. Am 15. und 16. Dezember 2016 wurden fünf Kinder zu einer Pretestversion befragt, zwei Drittklässlerinnen und Drittklässler wurden am 11. Januar 2017 bereits mit einer überarbeiteten Pretestversion interviewt.
Die Pilotierungsergebnisse zeichneten sich in Bezug auf die Antworten der Fiktionsgestaltung und -vorstellung durch ein vielfältigeres und komplexeres Antwortenspektrum der Lernenden ab, als dies zu Beginn der Planung und Vorbereitung der empirischen Erhebung vermutet wurde. Außerdem stellte sich die angenommene Schlüsselfrage S „Woher kommt Prima eigentlich?“ als potenzieller
Marker für die Abbildung der ganzheitlichen Fiktionswahrnehmung heraus, sodass sich die von den Kindern getätigten Antworten eindeutig einer Wahrnehmungsebene und Irritationsstufe innerhalb des Ebenenmodells der kindlichen Fiktionswahrnehmung zuordnen ließen. Das vielfältigere Antwortenspektrum der
Kinder zog dabei die Überarbeitung des Haupttests nach sich, sodass insbesondere Fiktionssignale und -indizien des Paratextes ergänzt und neben sprachlichen
auch bildsprachliche Fiktionsmarker aufgegriffen wurden. Weiterhin zeigte sich
in verschiedenen Items die Notwendigkeit, kleinere Anpassungen vorzunehmen.
Im Rahmen des ersten Leitfadens zur Erfassung der literarischen Grundkompetenzen erwies sich eine Beschränkung der Items der Handlungs- und Metaebene
als sinnvoll. Den Schülerinnen und Schülern fiel es schwer, zu den Items der Erzählinstanz und der Intentionsbestimmung Stellung zu nehmen. Auch beanspruchte die Beantwortung dieser Items mehr Zeit, als sich dies bei den vorangegangenen beobachten ließ. Zugunsten des zeitökonomischen Vorgehens sowie
der Vermeidung einer potenziellen Überforderung der Probanden wurden diese
Items aus dem Testinstrumentarium entfernt.
Zudem erwies sich eine Differenzierung des Items F2 anhand einer Haupt- und
einer Nebenfigur als erforderlich, da ausschließlich eine Probandin bereits diese
Differenzierung vornahm. Auch äußerten die Probanden eine klare Überforderung während der Frage des Symbol- und Metaphernverstehens, sodass diese neukonzipiert und nach der Überprüfung im Pretest finalisiert werden konnte.
Versuchsleiterschulung
Zwei Wochen vor der empirischen Erhebung fand eine obligatorische Versuchsleiterschulung für alle teilnehmenden Versuchsleiter statt. Aufgrund der Paralelltestung verschiedener Kinder zur selben Zeit und der Durchführung der empirischen Erhebung im Rahmen von zwei Schulvormittagen wurde die Anzahl der
Versuchsleiter auf zehn festgelegt. Das Team setzte sich dabei aus studentischen
Hilfskräften der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (Abteilung Deutsch)
und Studierenden der Seminare Theorien literarischen Lernens und Aktive Medienarbeit in der Grundschule zusammen.
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Im Rahmen der Schulung wurden die Interviewer auf ihre Aufgaben während der
empirischen Erhebung vorbereitet. Hierzu wurde ihnen das Forschungsprojekt,
die Zielsetzung, der theoretische und empirische Hintergrund sowie die beteiligten Schulen und der einzusetzende Erhebungsgegenstand Prima, Monster! vorgestellt. Anschließend wurde die Forschungsmethode des qualitativen Leitfadeninterviews vorgestellt und zunächst gemeinsam, danach in Interaktion mit einem
Partner erprobt und bezüglich potenzieller Problemstellen analysiert. Darüber
hinaus wurde ein gemeinsames Verhaltensmanual für die Durchführung der Interviews erarbeitet, sodass alle Versuchsleiter in den unterschiedlichen Interviews
wussten, wie sie in ähnlicher Art und Weise auf Fragen der Kinder reagieren und
das Gespräch führen konnten (vgl. Trautmann 2010 72ff.). Hierzu standen insbesondere kindangemessene Kommunikationstechniken – wie die Gestaltung der
Gesprächseröffnung, verhaltensförderliche Körperhaltung aber auch Mimik, Gestik, Stimmlage, Pausensetzung und Intonation – im Zentrum, die zunächst besprochen und dann ebenfalls eingeübt wurde. Neben der Arbeit am Leitfaden fand die
Einführung in die schriftliche Einschätzung der wahrgenommenen Nervosität,
Motivation und Konzentration der befragten Kinder statt. Im Hinblick auf möglichst standardisierte Einschätzung der Versuchsleiter wurde mithilfe von Videobeispielen kindliche Verhaltensweisen dargestellt und spezifische Merkmale für
die Kategorien der Likert-Skalen festgelegt.
Abschließend erhielten die Versuchsleiter nochmals die Möglichkeit, sich mit den
verwendeten Aufnahmegeräten auseinanderzusetzen, mit denen die Interviews
aufgenommen werden sollten. Aufgrund der Beteiligung der Versuchsleiter in
studienbezogenen Forschungsprojekten stellten sich diese jedoch als überwiegend bekannt heraus.
Erhebung an den Schulen
Die Durchführung der empirischen Erhebung fand am 02. und 03. Februar 2017
in drei dritten Klassen der Konrad-Kocher-Schule in Ditzingen und der Rosensteingrundschule in Stuttgart statt (N=60).
Die Wahl der Probandengruppe begründete sich insbesondere durch die unterschiedlichen Sozialisationsumgebungen der Schülerinnen und Schüler beider
Schulen: Aufgrund der Nähe zu den umliegenden Gewerben Thales, Trumpf aber
auch der in Korntal-Münchingen ansässigen Autoindustrie zeigt sich das Milieu
der Konrad-Kocher-Schule als sozial bürgerlich (Einschätzung anhand des SINUS-Modells, vgl. Merkle/Wippermann 2008, 30ff.), sodass sich beispielsweise
der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in den einzelnen Klassen im einstelligen Bereich befindet. Mehrsprachig aufwachsende Schülerinnen und
Schüler sprechen überwiegend Englisch, Französisch oder Spanisch. Die Schule
verfügt über ein explizit im Leitbild verankertes Leseförderprogramm, das durch
ein Lesepatenkonzept sowie die umfangreiche schulinterne Bibliothek ergänzt
wird. Darüber hinaus könnens Kinder ab der dritten Klassen am musisch-ästhetischen Förderprogramm der Schule teilnehmen und die Streicherklasse besuchen,
in welcher sie zusätzlichen Musik- und Kunstunterricht erhalten.
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Die Rosensteingrundschule befindet sich indessen auf einem großen Bildungscampus des sozial schwachen Stuttgarter Nordens (vgl. Einschätzung anhand
des SINUS-Modells, vgl. Merkle Wippermann 2008, 30ff.), sodass neben den
Schülerinnen und Schülern der Primarstufe Lernende einer Werkrealschule die
Bildungseinrichtung besuchen. 97% der Grundschulkinder verfügen über einen
Migrationshintergrund, von welchen wiederum die Hälfte der Lernenden bereits
Fluchterfahrungen sammeln musste. Die insgesamt 574 Kinder stammen aus 40
verschiedenen Ländern (vgl. Zeit 2017). Kinder, die in Sprachförder- oder
Vorbereitungsklassen unterrichtet werden, besuchen bereits von Beginn an für
Einzelstunden den Regelunterricht, sodass die Anzahl der zu unterrichtenden
Schülerinnen und Schüler je nach momentaner Lernsituation variiert. Überdies
erfolgt der Unterricht des Primarstufenzuges in 14 inklusiv zusammengesetzten
Klassen, sodass zumeist bis zu ein Drittel der Klasse einen diagnostizierten
Förderbedarf aufweist.
Die Wahl unterschiedlicher Probandengruppen ermöglicht die Untersuchung der
leitenden Forschungsfrage anhand möglichst verschiedener Schülerinnen und
Schüler, um ein breites Spektrum potenzieller Verstehens- und Wahrnehmungsprozesse aufzuzeigen und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Vorerfahrungen, Sozialisationskontexte und Beschulungsmöglichkeiten der
Kinder zu kontextualisieren. Darüber hinaus ermöglicht die Wahl von Drittklässlerinnen und Drittklässlern die Abbildung des literarischen Verstehensprozesses zu einem Zeitpunkt, an welchem die Lernenden bereits in der Schule
erste Erfahrungen im Sinne des Curriculums (vgl. Bildungsplan des Faches
Deutsch des Landes Baden Württemberg 2016, Kategorie 3.1.1.6 Leseverstehen
entwickeln) gesammelt haben sollten. Dadurch, dass alle Schülerinnen und
Schüler in der dritten Klasse sind, können die Daten weiterhin miteinander verglichen werden (vgl. Kaya/Himme 2007, 78).
An der empirischen Erhebung nahmen insgesamt sechszig Schülerinnen und
Schüler teil, wobei 42 aus den zwei Probandengruppen der Konrad-KocherSchule stammten, 18 aus einer dritten Klasse der Rosensteingrundschule.
Die erste Probandengruppe der Konrad-Kocher-Schule (K1) besteht aus der Streicherklasse der Konrad-Kocher-Schule, in der neun Jungen und 16 Mädchen unterrichtet werden. Sieben Kinder weisen einen Migrationshintergrund auf. Diese
beziehen sich vornehmlich auf den westeuropäischen Raum.
Die zweite Probandengruppe (K2) setzt sich aus der Parallelklasse der Streicherklasse zusammen, die keine explizit musische Förderung erhält. Die Klasse
wird von 15 Jungen und fünf Mädchen besucht, von welchen sieben Kinder über
einen Migrationshintergrund verfügen. Sowohl die betreffenden Klassenlehrerinnen als auch die Schulleitung beschrieben die beiden Probandengruppen in Bezug
auf andere Schulen als überdurchschnittlich stark, wenngleich sich Leistungsunterschiede zwischen den beiden Klassen zeigen. Die Schülerinnen und Schüler
der ersten Probandengruppe wurden als in den Hauptfächern leistungsstärker
beschrieben und an den Fördermöglichkeiten der Schule noch tiefergehend interessiert, als dies bei der zweiten Probandengruppe der Fall sei. Die zweite Pro-
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bandengruppe wurde durch vermehrt auftretende Unterrichtsstörungen charakterisiert, die sich im Rahmen der Erhebung jedoch ausschließlich in kurzen
Gesprächen zwischen einzelnen Lernenden zeigten.
Die an der Erhebung teilnehmende dritte Klasse der Rosensteingrundschule (R1)
besteht aus 18 Kindern, von welchen fünf einen diagnostizierten Förderbedarf im
Bereich „Lernen“ aufweisen. Das sprachliche Spektrum und die Herkunft der
sieben Mädchen und elf Jungen zeigt sich als vielfältig, sodass 15 von ihnen aus
acht unterschiedlichen Ländern stammen. Die Klasse wurde sowohl von der Klassenlehrerin als auch den Fachlehrern als sehr lernwillig und neugierig, jedoch
ebenso leistungsschwach beschrieben. Spezifische Differenzen zwischen den
Kindern müssen bei der Zusammensetzung von gemeinsamen Interaktionen
berücksichtig werden, wenngleich sich keine Streitigkeiten zwischen Kindern mit
oder ohne diagnostiziertem Förderbedarf identifizieren lassen.
Die Erhebung an den Schulen gliederte sich in vier unterschiedliche Phasen: Zu
Beginn der empirischen Erhebung fand eine Instruktionsphase statt, in welcher
sich die Projektleitung sowie die Versuchsleiter den Kindern kurz vorstellten und
den kommenden Schulvormittag näher erläuterten. Hierzu wurde die empirische
Erhebung in ein kindgerechtes Narrativ eingebettet, das die Organisation der Erhebung erleichterte: Die Schülerinnen und Schüler sollten in den anschließenden
Stunden die Aufgabe eines Geschichtendetektivs übernehmen, indem sie einen
bestimmten Text „unter die Lupe nehmen“ und eingehend untersuchen würden.
Der Rückgriff auf die narrative Einbettung des Forschungsprozesses ermöglichte
den Schülerinnen und Schülern einen spielerischen Zugang zu der für sie ungewohnten Erhebungssituation, welche durch das Spannungselement des „Detektivs“ die Motivation und Grundeinstellung der Kinder gegenüber des folgenden
Erhebungsvorgangs positiv beeinflusste (vgl. u.a. Vogl 2015). Anschließend erfolgte die Durchführung der Begleittests zur Erfassung der literarischen Sozialisation und des Leseverständnisses. Das entwickelte Testheft zur Erhebung der
literarischen Sozialisationsbedingungen wurde den Kindern als Agentenakte
präsentiert, in welcher sie zuerst spezifische Daten über sich selbst als Geschichtendetektiv festhalten sollten. Anhand des teilstandardisierten Vorgehens
wurden die einzelnen Seiten des Hefts gemeinsam im Klassenverbund bearbeitet,
wobei sich jede der drei Probandengruppen als sehr strebsam und an der Erhebung
interessiert zeigte. Nach einer kurzen Pause fand der ELFE-Test statt.
Für die Durchführung des anschließenden Interviewverfahrens wurden die Probandengruppen nach der Begleittestphase in Teilgruppen – bestehend aus jeweils
zehn Kindern – separiert. Im Folgenden lernte zunächst die erste Teilgruppe den
Erhebungsgegenstand im Rahmen der Vorlesephase kennen und wurde direkt im
Anschluss an diese durch einen Versuchsleiter bezüglich ihrer literarischen
Grundkompetenzen und Fiktionsverstehensprozessen befragt. Nach Beendigung
der Interviewphase wiederholte sich dieses Vorgehen mit den übrigen Kindern
der Probandengruppe.
Die Unterteilung der Probandengruppe ermöglichte damit zweierlei: Zum einen
bot die Separation der Kinder die Möglichkeit, eine konzentrierte Vorlesesituation zu schaffen, in der sich die Kinder aufgrund der geringeren Anzahl von
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Mitschülerinnen und Mitschülern ausschließlich auf den Erhebungsgegenstand
fokussierten. Zum anderen ermöglichte dieses Vorgehen eine direkt anschließende Befragung der Probanden, sodass ihre Eindrücke und Erinnerungen an die
narrative Struktur des Bilderbuches nicht durch eine zu lange Pause beeinträchtigt
wurden. An der empirischen Erhebung der Probandengruppe R1 beteiligten sich
alle 18 Schülerinnen und Schüler des Klassenverbandes, während krankheitsbedingt eine Schülerin der Gruppe K1 und ein Schüler der Gruppe K2 nicht an der
Erhebung teilnehmen konnten. Eine Schülerin der Gruppe K2 konnte wegen der
fehlenden Einverständniserklärung der Eltern an der Erhebung nicht teilnehmen.
Sowohl während der Erhebung an der Rosensteingrundschule als auch an der
Konrad-Kocher-Schule kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen, sodass die
Erhebung im Rahmen des vorgesehenen Zeitplans durchgeführt werden konnte.
Auswertung und Rating
Anschließend an die empirische Erhebung wurden die generierten Datensätze
zunächst gesammelt, nach Probanden sortiert und im Sinne eines nachhaltigen
Forschungsdatenmanagements (vgl. Hatt 2012; Jensen/Netscher/Weller 2019)
auf einem lokalen Datenträger verschlüsselt. Nachfolgend fand die Auswertung
der Daten mithilfe qualitativer sowie quantitativer Analyseverfahren durch drei
unabhängige Rater statt. Hierzu wurden nach einer Raterschulung orthographisch-korrigierte Volltranskripte (vgl. Brinker/Sager 2010, 42 in Anlehnung an
Schaeffer 1979) der geführten Interviews sowie die benötigten Auswertungsmanuals zur Erfassung der literarischen Grundkompetenzen und des kindlichen
Fiktionsverstehens ausgehändigt und im Anschluss an die Auswertung der Projektleitung übergeben. Diese führte die Auswertungsergebnisse zusammen und
analysierte auftretende Unstimmigkeiten. Die Untersuchung der Raterergebnisse
ergab Abweichungen bei neun von 1140 Items, die sich lediglich in einem Punkt
auf der Auswertungsskala unterschieden. Fünf der Abweichungen bezogen sich
auf einen der drei Ausnahmefälle, die aufgrund abweichender Wahrnehmungsmuster des Konzepts der Fiktion nicht in die Auswertung der Daten aufgenommen
werden konnten. Die berechnete Interraterkorrelation beträgt 0.997.
Zwei Probanden der Gruppe K1 und eine Probandin der Gruppe R1 konnte nicht
in die Auswertung aufgenommen werden. Während die beiden Kinder der Probandengruppe K1 alternative Wahrnehmungsmuster hinsichtlich ihres
Fiktionsverständnisses präsentierten und demnach Ausnahmefälle der Kohorte
darstellten, zeigte sich die Probandin der Gruppe R1 gegenüber der ihr zugeteilten, weiblichen Versuchsleiterin aufgrund ihres zuvor unbekannten familiären
Hintergrunds als eingeschüchtert und so verunsichert, sodass die Erfassung der
literarischen Grundkompetenzen nicht vorgenommen werden konnte.

3.4

Auswertung und Analyse der Ergebnisse

Im Anschluss an die Erläuterungen der empirischen Erhebung werden im Folgenden die Ergebnisse der einzelnen Erhebungsteile dargestellt und vor dem
Hintergrund der aufgeworfenen Fragestellungen analysiert. Hierzu werden zu-
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nächst die Auswertungsergebnisse bezüglich der einzelnen Testverfahren vorgestellt, im Anschluss wird die Analyse des Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz sowie der einzelnen Verstehensbereiche vorgenommen. Abschließend werden die Auswertungs- und
Analyseergebnisse analysiert und interpretiert.
Auswertung der Ergebnisse
Bevor die Darstellung der Ergebnisse des Fiktionsverstehens und der literarischen
Grundkompetenzen (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.4 Ergebnisse der literarischen
Grundkompetenzen und 3.4.1.5 Ergebnisse des Fiktionsverstehens) erfolgt, werden zunächst die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler in den durchgeführten
Begleittests dargestellt, um eine spätere Kontextualisierung der Hauptergebnisse
innerhalb der Datenanalyse zu ermöglichen.
Ergebnisse des Standardisierten Lesetests ELFE 1-6
Als standardisiertes Testverfahren wurde der Leseverständnistest ELFE 1-6 an
einer Stichprobe von 4.893 Probanden normiert, wobei 691 Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren aus Baden-Württemberg stammten und 278 von ihnen das
Testverfahren in der Mitte des dritten Schuljahres absolvierten. Die vorgenommene Ergebnisnormierung des ELFE 1-6 ermöglicht den Vergleich der erhobenen
Datensätze der empirischen Erprobung mit der repräsentativen Stichprobe des
standardisierten Lesetests und eröffnet damit eine Auskunft über das Leseverständnis der befragten Probanden unter Rückbezug auf die Ergebnisse der Normstichprobe derselben Alterskohorte auf Wort-, Satz- und Textebene. Die Auswertung erfolgt anhand der jeweils richtig getätigten Antworten der Probanden, welche mithilfe einer alters- und erhebungszeitpunktangepassten Normtabelle in erreichte Prozentränge übertragen werden. Bezüglich des Wortverständnisses reicht
es daher beispielsweise für einen Probanden der dritten Klasse in der Mitte des
Schuljahres aus, 59 von 72 Items richtig zu markieren, um einen Prozentrang von
95.0 zu erreichen, während derselbe Schüler zum Ende des Schuljahres mit dieser
Leistung lediglich einen Prozentrang von 86.0 erzielt. Die Einschätzung des Prozentranges erfolgt abschließend über eine Interpretationshilfe, die durch Hilfskategorien die generierten statistischen Größen im Leseverständnisprozess verorten:
Prozentrang
0  PR  10
10  PR  25
25  PR  75
75  PR  90
90  PR 
100

Bewertung
Achtung! Das Leseverständnis des Kindes ist sehr schwach ausgeprägt. Unter Umständen liegt eine Lese-Rechtschreibstörung vor.
Das Kind verfügt über ein unterdurchschnittliches Leseverständnis.
Das Kind verfügt über ein völlig normal ausgeprägtes Lese-verständnis.
Das Kind verfügt über ein überdurchschnittlich gut ausgeprägtes Leseverständnis.
Das Kind verfügt über ein weit überdurchschnittlich gut ausgeprägtes Leseverständnis.

Tabelle 29: Übersicht über die Prozentränge des Leseverständnisses im ELFE 1-6
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Die Auswertungen der Leseverständnistests zeigt einen deutlichen Unterschied
zwischen den einzelnen Gruppen der Stichprobe, wobei das Leseverständnis der
Schülerinnen und Schüler der Ditzinger Klassen signifikant besser ausfällt als die
Ergebnisse der Probanden der Rosensteinschule:42

Abbildung 59: Ergebnisse der drei Probandengruppen innerhalb des Lesetest ELFE 1-6 nach
Risikobereichen

Die Prozentränge der zusammengeführten Leseverständniskomponenten zeigen,
dass die Probanden der Gruppe K1 überwiegend überdurchschnittliche bis hohe
Prozentränge in ihrem Leseverständnis erzielen. 14 der 24 Schülerinnen und
Schüler erreichen einen höheren Wert als 75.0, sodass diese als überdurchschnittlich eingeschätzt werden können. Lediglich ein Proband (K1-S15) verfügt über
ein unterdurchschnittliches Leseverständnis, doch selbst dessen Ergebnisse fallen
nicht in den verstärkt zu fördernden Risikobereich. Die Ergebnisse der Parallelklasse K2 erweisen sich als weniger überdurchschnittlich, jedoch fallen sie im
Vergleich zu der Befragtengruppe R1 ebenfalls deutlich besser aus. 10 der 18 Befragten verfügen über ein für Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe normal ausgeprägtes Leseverständnis, während ein Proband überdurchschnittliche
Leistungen aufweist (K2-S16). Die Leistung von zwei der sieben verbleibenden
Kinder erfordert eine explizite Unterstützung des Lernprozesses, um einen fortschreitenden Leseverstehenserwerb zu gewährleisten (K2-S10; K2-S12). Die
Gruppe der zu fördernden Kinder fällt in der Probandengruppe der Rosensteinschule deutlich größer aus: Elf der 18 Schülerinnen und Schüler weisen ein unterdurchschnittliches Leseverständnis auf, das ein so geringes Ausprägungsmaß
erreicht, dass Grund zu der Annahme einer Lese-Rechtschreibschwäche besteht.
Einzig ein Schüler (R1-S15) verfügt über ein ausgeprägtes Leseverständnis, der
folglich als Ausnahmefall dieser Probandengruppe zu kennzeichnen ist. Im Ge-
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Für eine detaillierte Darstellung der Einzelergebnisse der Probandinnen und Probanden innerhalb der einzelnen Teilbereiche Wortverständnis, Satzverständnis und Textverständnis sei
auf www.lisakönig.de verwiesen.
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gensatz zu den Probanden der Konrad-Kocher Schule befinden sich darüber hinaus im Vergleich zu den jeweiligen Klassenstärken besonders wenige Kinder im
Normalbereich des Leseverständnisses.
Die Analyse der einzelnen Teilbereiche der Verständniskomponenten befördert
ähnliche Ergebnisse, sodass die Probanden der Erhebungsgruppe K1 sowohl im
Wort-, Satz- und Textverständnis die stärkste Kohorte darstellt, während die
Schülerinnen und Schüler der Gruppe R1 als am leseverständnisschwächsten eingeschätzt werden müssen. Die jeweiligen Ergebnisse innerhalb der einzelnen
Teilbereiche verdeutlichen, dass die Gruppe K2 in allen Komponenten eine
Normverteilung. Sowohl die Probanden der Kohorten R1 und K1 erreichen mit
zunehmender Verständniskomplexität geringere Prozentränge, wobei selbst der
geringste Mittelwert von K1 ein durchschnittliches Leseverständnisniveau aufzeigt, wohingegen die Teilergebnisse von R1 in unterdurchschnittlichen Verständnisbereich zu verorten sind.

K1
K2
R1

M_Wortverständnis
84,22
37,45
31,17

M_Satzverständnis
70,27
44,15
20,94

M_Textverständnis
63,058
43,43
22,7

M_Gesamtergebnis
72,725
37,46
22,01

Tabelle 30: Mittelwerte M der gruppenspezifisch erreichten Prozentränge innerhalb der jeweiligen Untertests des Tests ELFE 1-6

In Bezug auf die Einzelleistungen der Schülerinnen und Schüler innerhalb der
verschiedenen Testkomponenten erweisen sich insbesondere die Ausnahmefälle
der verschiedenen Stichprobengruppen als auffällig: Die Probandin K1-S15 zeigt
sich als einzige der Gruppe K1 als leseverständnisschwächer, wobei selbst ihre
Leistungen nicht dem explizit zu fördernden Risikobereich entsprechen. Im Wortund Satzverständnistest erzielt sie durchschnittliche Prozentränge (Wv: 42.8; Sv:
46.2), während die erreichte Leistung im letzten Testteil auf einen Prozentrang
von 7.2 absinkt. Dieses Ergebnis impliziert ein höheres Verständnismaß als die
Hälfte der Probanden der Gruppe R1 im selben Testbereich, sodass K1-S15 zwar
im Vergleich zu ihrer Erhebungsgruppe einen Ausnahmefall darstellt, hinsichtlich
der Gesamtstichprobe der empirischen Erhebung jedoch als nicht weiter auffällig
einzustufen ist. Die beiden Probanden K2-S16 und R1-S15 hingegen stellen positive Ausnahmefälle ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe dar, wobei K2-S16 mit
zunehmender Komplexität der Verständnisebenen bessere Prozentränge erzielt
und im Textverständnis einen Wert von 94.2 erreicht. R1-S15 erzielt das beste
Wortverständnisergebnis seiner Gruppe und stellt sich im Textverständnis als vornehmlich stark heraus (Wv: 88.1; Tv: 84.4).
Die Ergebnisse des Leseverständnistests ELFE 1-6 stützen damit die vorherigen
Einschätzungen bezüglich der Probandengruppen. Die Schülerinnen und Schüler
der Konrad-Kocher Schule, die ein explizites Leseförderprogramm erfahren, zeigen sich im Vergleich zu den Kindern der Rosensteingruppe als leseverständnisstärker. Allerdings besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Paral-
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lelklassen, sodass sich die Lernenden der Gruppe K1 durch ein überdurchschnittliches hohes Leseverständnismaß auszeichnen, während die zuvor als leistungsschwächer eingeschätzte Gruppe K2 überwiegend durchschnittliche Ergebnisse
erzielt.
Ergebnisse des Begleittests zur Erfassung der literarischen Sozialisationsbedingungen
Der begleitende Fragebogen zur Erhebung der literarischen Sozialisationsbedingungen dient der Erfassung des Medienbesitzes, der -bedeutsamkeit, der -präferenz sowie der -nutzung innerhalb verschiedener Sozialisationsinstanzen der Probanden, die als potenzielle Einflussfaktoren des Ausprägungsgrades der literarischen Grundkompetenzen und des kindlichen Fiktionsverstehens im Rahmen des
Forschungsvorhabens angesehen werden. Neben der Erhebung der sieben Einzelitems erfolgte die Zusammenfassung der Aspekte in mögliche Bedingungsfaktoren, sodass neben den individuellen Antworten der Schülerinnen und Schüler,
Aussagen über ihre fiktionalen, literarischen und medialen Erfahrungsräume
sowie ihre Lektüre- und Mediumspräferenzen vorliegen und eine Einschätzung
über den Narrationsgrad der von den Lernenden verwendeten Medien generiert
werden kann. Diese dienen zum einen der Verortung der Probandengruppe im
Vergleich zu weiteren Stichproben, zum anderen einer detaillierten Analyse möglicher Bedingungsfaktoren der individuellen Fiktionswahrnehmung und der literarischen Grundkompetenzen. Im Folgenden werden daher gleichsam die Ergebnisse der zu beantworteten Items (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.2.1 Ergebnisse der
beantworteten Items) und der möglichen Bedingungsfaktoren (vgl. hierzu Kapitel
3.4.1.2.2 Ergebnisse der potenziellen Bedingungsfaktoren) eingehender dargestellt und analysiert.
3.4.1.2.1

Ergebnisse der beantworteten Items

Medienbesitz – Medium Buch
F1: Wie voll ist euer Bücherregal zuhause? (Kreise nur eins ein!)

Das erste Item des Fragebogens erfasst die individuelle Bedeutsamkeit des Mediums Buch im kindlichen Lebensalltag durch die Angabe des eigenen Buchbesitzes innerhalb der Familie. Die Lernenden sollten hierbei das Bücherregal auswählen, das am ehesten ihrem eigenen Buchbesitz entspricht.43
Die Frage nach dem eigenen Buchbesitz der Familie zeigt bereits deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen der Erhebungsstichprobe:

43

Für die Schülerinnen und Schüler, die an der Pilotierung teilnahmen, stellte die Darstellung
des Bücherregals zunächst eine Herausforderung dar, sodass innerhalb des standarisierten Erhebungsvorgehens bei der Haupterhebung auf die Rückfrage des Möbelstücks eingegangen
wurde und Bücherkisten, Regalbretter oder Schränke als den abgebildeten Regalen gleichrangig kommuniziert wurden.
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Abbildung 60: Ergebnisse des Items Büchermenge

Während innerhalb der Gruppe K1 die meisten Schülerinnen und Schüler das
vollste Bücherregal (Füllgrad 5) markieren, zeichnet sich bei den Probanden der
Gruppe K2 ein Gleichstand zwischen dem dritten und dem fünften Item ab. Insgesamt kennzeichnen 78% der Kinder der Gruppe K2 ein durchschnittlich (Füllgrad 3) bis überdurchschnittlich volles Bücherregal (Füllgrad 5). Im Gegensatz
zu den beiden Parallelklassen wählt beinahe die Hälfte der Probanden der Gruppe
R1 das erste oder zweite Item, lediglich zwei Kinder markieren das vollste Bücherregal (12% bei Füllgrad 5). Die Erhebungsgruppen unterscheiden sich folglich in der Präsenz von Büchern in ihrer Lebenswelt deutlich voneinander.
Lektürepräferenz
F2: Welches dieser Bücher würdest du am liebsten lesen? (Kreise nur eins ein!)

Im Rahmen der zweiten Fragen wählten die Schülerinnen und Schüler eines von
sechs zur Verfügung stehenden Büchern, das am ehesten ihre Lektürepräferenzen
abbildete. Die Kinder sollten sich für ein Item entscheiden.
Bei der Analyse der Schülerantworten fällt auf, dass die Präferenz der Probanden
gruppenübergreifend in den seltensten Fällen auf ein Werk mit einem hohen fiktionalen Erfahrungsraum fällt. Ein Drittel der Gesamtstichprobe (N=20) präferiert
Bücher, die keinen fiktionalen Erfahrungsraum bieten bzw. über eine hohe Wahrnehmungskomplexität verfügen:
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Abbildung 61: Ergebnisse des Item Buchauswahl

Weiterhin zeigen sich zwischen den verschiedenen Stichprobengruppen deutliche
Unterschiede: Während die Auswahlergebnisse von Schülerinnen und Schülern
der Gruppen K2 und R1 ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen den phantastischen Werken und den Sachbüchern zeigen, greift innerhalb der Gruppe K1 lediglich ein Kind (9% bei der Kategorie Sachbuch) auf ein Buch mit einem hohen
fiktionalen Anteil zurück. 82% der Probanden der Gruppe K1 wählen Werke mit
verdeckt fiktionalen Anteilen.
Aus den Ergebnissen ergibt sich die mögliche Hypothese, dass Werke mit leicht
zu identifizierenden fiktionalen Wahrnehmungsangeboten von besonders leseverständnisstarken Kindern nicht, oder auch zum Erhebungszeitpunkt nicht mehr
präferiert werden. Möglicherweise verfügen diese bereits über ein ausgeprägtes
Fiktionsverstehen und empfinden diese Bücher nicht mehr als Herausforderung
oder haben sich bereits von phantastischen Erklärungsmustern der Fiktion abgelöst. Diese Hypothese gilt es bei der Auswertung des Fiktionsverstehens zu überprüfen.
Medienbesitz – medienübergreifende Verortung
F3: Welche Dinge gibt es bei dir zuhause?

Um die zur Verfügung stehenden literarischen und medialen Erfahrungsräume der
Schülerinnen und Schüler zu erfassen, zielt Item 3 auf die Kennzeichnung der den
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehenden medialen Angebote in ihrem
familiären Umfeld ab. Die Kinder konnten mehrere Items markieren.
In der gesamten Probandengruppe lässt sich eine ähnliche Verteilung des Medienbesitzes wie in den Ergebnissen der KIM-Studie 2016 finden: In den Familien
der befragten Probanden besteht – wie bei den sechs- bis dreizehnjährigen der
KIM-Studie – nahezu eine Vollausstattung bezüglich der Fernseher, Handys und
Computer, wenngleich im Gegensatz zu den 97% der KIM-Studie die Probanden
der Erhebung mit 92,9% Computerbesitz leicht zurückfallen (vgl. KIM Studie
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2016, 8). Ebenso erweist sich der Besitz von Spielkonsolen als ähnlich ausgeprägt, sodass 75% der Erziehungsberechtigten der KIM-Studie und 77,19% der
Probanden der empirischen Erhebung eine Konsole als Besitz angeben. Hinsichtlich des Besitzes von Radio und Tablet bestehen deutliche Unterschiede, sodass
nur 73,68% der Probandengruppe im Gegensatz zu 87% der befragten Eltern der
KIM-Studie das Radio markieren, während zwei Drittel der Stuttgarter Schülerinnen und Schüler das Tablet kennzeichnet. Innerhalb der KIM-Studie benennen
28% der Befragten dieses Medium (vgl. ebd.). Aufgrund der überwiegenden
Übereinstimmung im Hinblick auf den nationalen Vergleich kann daher die Probandengruppe als normbestätigend gelten, wenn auch insbesondere der Besitz
von Tablets erweiterte mediale Erfahrungsräume ermöglicht.
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Abbildung 62: Ergebnisse des Items Medienbesitz

Weitere potenzielle Lernmöglichkeiten werden in Bezug auf die erweiterten Items
des Fragebogens – des Comic-, CD- und Buchbesitzes – deutlich: Insgesamt
70,19% der Kinder benennen Comics als in der Familie vorhanden (K1: 53% [16];
K2: 83% [15], R1: 53% [9]), während auditive Gegenstände häufiger anzutreffen
sind. Hörbücher und Hörspiele bleiben mit 78,9% (K1: 95% [21]; K2: 89% [16],
R1: 47% [8]) knapp hinter den erreichten 82,46% der Musik-CDs (K1: 95% [21];
K2: 78% [14], R1: 71% [12]) zurück. Der Buchbesitz verfehlt die Vollausstattung
innerhalb der Haushalte, sodass drei Befragte das Ikon ‚Buch‘ nicht markieren.
Diese Probanden stammen aus der Rosensteinschule.
Die Unterschiede zwischen den Erhebungsgruppen spiegeln unter anderem auf
die differenten sozialen Milieus der schulischen Einzugsgebiete wider: Der erhobene Medienbesitz der Probanden der Konrad-Kocher-Schule zeigt, dass die verschiedenen Zugangsformen an potenziell narrative Gegenstände einer gleichmäßigen Verteilung folgen, sodass allen Kindern vornehmlich textuell-visuelle (Medium Buch), auditiv-visuelle (Medium Fernseher) und digitale (Medium Computer) Formen zur Verfügung stehen. 92,5% der Gruppe (K1: 95% [21]; K2: 89%
[16]) haben zudem Zugriff auf Hörspiele und Hörbücher, sodass ebenfalls auditive Zugangsformen bestehen. Nur der Besitz von Tablets und Spielkonsolen wird
in der Gruppe K2 – unter Berücksichtigung der jeweiligen Gruppengröße – eher
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markiert, als in ihrer Parallelklasse (Besitz von Tablets K1: 50% [11] – K2: 83%
[15]; Besitz von Spielkonsolen K1: 68% [15] – K2: 89% [16]). Im Gegensatz zu
den beiden Gruppen der Konrad-Kocher-Schule wird eine zunehmende Umverteilung der Zugangsformen innerhalb der Gruppe der Rosensteinschule deutlich,
sodass überwiegend mediale Gegenstände wie Fernseher, Computer, Spielkonsolen oder Tablets aufgeführt werden. Besonders auffällig ist, dass nur der Hälfte
der Kinder auditive Zugangsformen zur Verfügung stehen, 18% der Probandengruppe scheint wohl nicht auf Bücher zugreifen zu können. Während für die Probanden aus Ditzingen folglich ein großes Angebot verschiedener Medien in den
Familien existiert, verfügen die befragten Kinder des Stuttgarter Nordens vor allem über mediale Gegenstände.
Mediennutzung – individuelle medienübergreifende Verortung
F4: Welche Dinge benutzt du mindestens einmal in der Woche?

Im Anschluss an die Einschätzung des Medienbesitzes treffen die Schülerinnen
und Schüler Aussagen über ihre Mediennutzung. Hierbei stehen ihnen die identischen Ikons wie bei Frage F3 zur Verfügung, von welchen sie mehrere markieren
dürfen. Die von den Probanden genutzten Medien zeigen einen Querschnitt verschiedener Zugangsformen:
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Abbildung 63: Ergebnisse des Items Mediennutzung

Auffällig ist, dass zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler mindestens einmal
in der Woche auf Bücher zurückgreifen, wodurch dieser Wert deutlich über der
Vergleichsgröße der KIM-Studie (48%) liegt (vgl. KIM-Studie 2016, 11). Über
die Hälfte der Kinder markieren Hörspiele und Hörbücher (K1: 55% [12]; K2:
44% [8]; R1: 18% [3]). Der Fernseher wird im Mittel ebenso häufig genutzt, jedoch zeigen sich hier ebenso wie bei den Hörmedien deutliche Unterschiede innerhalb der Gruppe (K1: 50% [11]; K2: 67% [11]; R1: 59% [10]). Die digital
gestützten Gegenstände werden seltener markiert, sodass nur 35% der Befragten
die wöchentliche Nutzung von Computer und Spielkonsole angeben (Computernutzung – K1: 36% [8]; K2: 39% [7]; R1: 29% [5]; Spielkonsolennutzung –
K1: 23% [5]; K2: 39% [7]; R1: 47% [8]). Mit 29,82% fällt die Nutzung eines
Tabletgeräts sogar noch geringer aus (K1: 14% [3]; K2: 44% [8]; R1: 35% [6])
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und wird ausschließlich durch den Rückgriff auf Comics unterboten (insgesamt
26%). Beide Ergebnisse bleiben deutlich hinter der nationalen Vergleichsstudie
zurück, sodass 38% der Befragten der KIM-Studie die regelmäßige Rezeption von
Comics angeben, wohingegen über 60% ihre Freizeit mit der Nutzung von Computerspielen und Spielkonsolen verbringen (vgl. KIM-Studie 2016, 10f.).
Vor dem Hintergrund der verschiedenen Probandengruppen lassen sich deutliche
Unterschiede in der Mediennutzung feststellen:
In Bezug auf die Verteilung der unterschiedlichen Zugangsformen zeigen sich in
den beiden Gruppen der Konrad-Kocher Schule ähnliche Ergebnisse. Von den
meisten Kindern wird das Medium ‚Buch‘ als vornehmlich textueller Gegenstand
angegeben (K1: 72% [17] – K2: 72% [13]), während die Kennzeichnung des am
zweit- und dritthäufigsten verwendeten Mediums in den Gruppen überkreuzend
erfolgt. Auditive Gegenstände, wie Hörspiele und Hörbücher, werden im Gegensatz zu dem Medium des Fernsehers als häufiger genutzt angegeben (Geschichten
CDs: 55% [12] – Fernseher: 50% [11]), wohingegen die Gruppe K2 eher den
Fernseher als auditiv-visuelles Medium präferiert (Geschichten CDs: 44% [8] –
Fernseher: 67% [12]). Im Anschluss benennen wiederum beide Gruppen den
Computer als nachgestellt genutzt (Computernutzung K1: 36% [8] – K2: 39%
[7]).
Demnach weisen beide Gruppen ein ausgewogenes Nutzungsverhältnis von verschiedenen Zugangsformen auf. In beiden Gruppen lassen sich leichte Präferenzen feststellen, sodass die Gruppe K2 textuelle und auditive Medien bevorzugt
nutzt, wohingegen die Probanden der Gruppe K1 neben den textuellen Zugängen
auch auf mediale Formen verweisen.
Indessen verdeutlicht die Analyse der Mediennutzung der Gruppe R1 zwei Unterschiede: Zum einen fällt auf, dass im Verhältnis zu der jeweiligen Gruppengröße quantitativ weniger Medien von den Probanden benannt werden und somit
ein geringeres Nutzungsspektrum vorliegt, zum anderen ergeben sich klare Unterschiede der Nutzungspräferenzen im Vergleich zu den Ditzinger Probandengruppen. Die meisten Kinder der Gruppe R1 benennen den Fernseher als primär
genutztes Medium, im Anschluss erfolgt die Verwendung von Spielkonsolen und
Büchern, dicht gefolgt von der Tablet- und Handynutzung (Fernseher R1: 59%
[10]; Spielkonsolen R1: 47% [8]; Bücher R1: 47% [8]; Tablet R1: 35% [6]; Handy
R1:35% [6]). Auditive Zugangsformen werden lediglich von drei Kindern (18%)
der Gruppe markiert. Hierdurch ergibt sich ein unausgewogeneres Verhältnis der
Mediennutzung mit deutlichen Präferenzen zu medialen Gegenständen. Das unterschiedliche Nutzungsverhalten der verschiedenen Gruppen zeigt sich darüber
hinaus beispielsweise anhand der vergleichenden Nutzung der Medien ‚Buch‘
und ‚Spielkonsole‘. Während sowohl die Gruppen K1 und K2 mit jeweils 72%
Bücher als verwendetes Medium benennen, markieren nur 47% der Gruppe R1
die textuelle Zugangsform als mindestens einmal in der Woche genutzt. Mit einem ebenso großen Anteil benennen die Kinder der Gruppe R1 die Nutzung von
Spielkonsolen, die bei den vier überwiegend genutzten Medien der Gruppe K1
nicht einmal aufgeführt wird.
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Mediumspräferenz
F5: Womit verbringst du lieber deine Zeit? (Kreise pro Zeile eins ein!)

Das nächste Item des Erhebungsbogens zur Erfassung der literarischen Sozialisationsbedingungen zielt im Gegensatz zu dem vorangegangenen Item der übergreifenden Mediennutzung auf eine konkrete Aussage der Schülerinnen und Schüler
gegenüber einem bestimmten Medium ab. Die Kinder können zwischen dem Lesen, dem Fernsehen und dem Spielen mit einer Spielkonsole wählen.
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Abbildung 64: Ergebnisse des Items Mediumspräferenz

In der Gesamtstichprobe entscheiden sich 35% der befragten Schülerinnen und
Schüler für die Freizeittätigkeit des Lesens, 26% für das Spielen mit verschiedenen Spielkonsolen. 14% Prozent entscheiden sich für den Fernseher. Bei einem
knappen Viertel der Stichprobe kann keine eindeutige Mediumspräferenz identifiziert werden, da die Probanden bei den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten
stets ein anderes Medium markierten.
Wie bereits bei den vorangegangenen Items treten klare Unterschiede zwischen
den einzelnen Gruppen der Gesamtstichprobe hervor: Während sowohl in den
Gruppen K1 und K2 die meisten Schülerinnen und Schüler die Tätigkeit des Lesens präferieren (K1: 41% [9] – K2: 39% [7]), entscheiden sich ebenso viele Kinder der Gruppe R1 für das digitale Spielen (R1: 41% [7]). Weiterhin wählen 12%
der Probanden der Rosensteingruppe das Fernsehen, wohingegen ein Viertel der
Lernenden in ihrer Freizeit eher zum Buch greifen. Außerdem fällt auf, dass je
23% der Gruppe K1 sich für den Fernseher oder eine Spielkonsole entscheiden.
Unter Berücksichtigung der vorangestellten Ergebnisse des Medienbesitzes und
der individuellen Mediennutzung lassen sich die Tendenzen der unterschiedlichen
Zugangsformen von vornehmlich textuellen und vornehmlich medialen Gegenständen auch in den Nutzungspräferenzen der verschiedenen Probandengruppen
feststellen.
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Mediennutzung – medienübergreifende Verortung innerhalb der Familie
F6: Was machst du mindestens einmal in der Woche gemeinsam mit deiner Familie?

Im Rahmen des Items 6 wird die individuelle Nutzung des Einzelschülers um die
Tätigkeiten im Familienkreis erweitert. Zur Auswahl standen den Probanden das
gemeinsame Vorlesen, Fernsehen, das Spielen von digitalen Spielen sowie Brettspielen. Die Schülerinnen und Schüler durften mehrere Items markieren und in
einem Feld „Sonstiges“ weitere Aktivitäten ergänzen.
Bevor eine Übersicht über die sonstigen genannten Aktivitäten gegeben werden
soll, werden im Folgenden zunächst die Ergebnisse bezüglich der vorgegebenen
Items vorgestellt. Die Kinder markierten hierbei am häufigsten das gemeinsame
Fernsehen:
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Abbildung 65: Ergebnisse des Items zurfamiliären Mediennutzung

63% der Probanden geben an, dass sie mindestens einmal in der Woche mit ihrer
Familie fernsehen würden (K1: 41% [9]; K2: 78% [14]; R1: 76% [13]).44 Am
zweithäufigsten wird von 47% Schülerinnen und Schüler das familiäre Brettspielspielen benannt (K1: 55% [12]; K2: 56% [10]; R1: 29% [5]), wobei knapp die
Hälfte der Kinder die Tätigkeit durch die Angabe des Kartenspielens oder spezifischer Spielnamen konkretisiert. In Bezug auf das digital gestützte Spielen fällt
die Anzahl der Antworten geringer aus: 14 Befragte geben an, zusammen mit einem oder mehreren Familienmitgliedern regelmäßig mit einer Spielkonsole oder
am Computer zu spielen (K1: 14% [3]; K2: 28% [5]; R1: 35% [6]). Das familiäre
Vorlesen wird von 22 Schülerinnen und Schülern markiert (K1: 45% [10]; K2:
44% [8]; R1: 18% [3]).
Hier schwankt die Nutzung deutlich zwischen den Probandengruppen:
Während jeweils der Hälfte der Ditzinger Schülerinnen und Schüler mindestens
einmal in der Woche vorgelesen bekommt (K1: 45% [10]; K2 44% [8]), geben
lediglich drei Kinder der Rosensteingruppe an (R1: 18% [3]), regelmäßig mit ihrer Familie zu lesen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Bedeutsamkeit des

44

In welchem Ausmaß anschlusskommunikative Prozesse über das Gesehene stattfinden,
konnte im Rahmen des Fragebogens nicht erhoben werden.
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Vorlesens im lesesozialisatorischen Prozess (vgl. u.a. Becker/Nickel-Bacon/Hurrelmann 2005; Elias 2009; Graf 2007; Groeben/Hurrelmann 2004; Wieler 2008)
sowie dem Befund der Stiftung Lesen, dass Kinder zwischen vier und acht Jahren
in rund zwei Dritteln der Fälle einem regelmäßigen familiären Vorlesen begegnen
(vgl. Stiftung Lesen 2012, 28), erweist sich das in der Gruppe R1 festgestellte
Nutzungsverhaltens als besonders auffällig.
Weiterhin ergeben sich bei den weiterführenden Items deutliche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Probandengruppen: Obgleich die meisten Probanden
der Gruppe K1 das gemeinsame Brettspiel als Beschäftigung benennen, kennzeichnet die Mehrheit der Gruppen K2 und R1 das Fernsehen als primäres Tätigkeitsfeld (K2: 78% [14]; R1: 76% [13]). Innerhalb der Gruppe K1 wird das Fernsehen erst nach dem familiären Vorlesen als dritthäufigste Beschäftigung benannt, weist jedoch einen deutlichen Abstand zu den digital gestützten Spielanlässen auf (Fernsehen K1: 41% [9] – ‚Zocken‘ K1: 14% [3]). Eine ähnliche Differenz lässt sich in der Antworthäufigkeit der Schülerinnen und Schüler der
Gruppe R1 zwischen der am häufigsten genannten Tätigkeit des Fernsehens und
der digitalen Spielmöglichkeiten feststellen, wenngleich Letztere am zweithäufigsten von den jeweiligen Probanden gekennzeichnet wird (Fernsehen R1: 76%
[13] – ‚Zocken‘ R1: 35% [6]). Erst im Anschluss erfolgt die Benennung des Brettspiels (R1: 18% [5]) und des Vorlesens (R1: 18% [3]).
Die Auswertung der sonstigen Tätigkeiten zeigt, dass beinah die Hälfte der Stichprobe (27 von 57) weitere Aktivitäten benennen:
Ein Drittel der Kinder benennt das gemeinsame Spielen außerhalb der Wohnung
oder des Hauses, das meistens mit sportlichen Aktivitäten – dem gemeinsamen
Fußballspielen, Fahrradfahren oder auch Spazieren gehen – verbunden wird. 9%
der Befragten geben
ergänzend an, am Wochenende Ausflüge zu
nahegelegenen Spielplätzen oder besonderen Orten – wie dem
Stuttgarter Zoo „Wilhelma“ – zu unternehmen. Die weiteren
Antworten lassen sich
dem innerhäuslichen
Bereich zuordnen: Jeweils 19% vermerken
die Tätigkeit des geAbbildung 66: Anderweitige Beschäftigungen in der Familie
meinsamen Kochens
und auch Essens sowie das nicht weiter ausgeführte Spielen mit anderen Familienmitgliedern als Beschäftigung. Die meisten Probanden benennen ihre Geschwister als potenziellen
Spielpartner. Weitere 10% führten Spielzeuge an, mit welchen bestimmte Gegen-
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stände – wie Türme, Häuser oder Burgen – gebaut werden würden. Die verbleibenden Antworten werden unter dem Begriff ‚Sonstige Aktivitäten‘ zusammengefasst und subsumieren Einzelaussagen zu gemeinsamen Spiel- aber auch Lernanlässen.
Bezüglich der Vielfalt der verschiedenen Aktivitäten und damit auch Erfahrungsräume der Kinder liegen damit deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Gruppen vor: Während in der Gruppe R1 nur ein Kind eine weitere familiäre
Handlung benennt, zeigt sich das Antwortenspektrum der Gruppe K2 als am vielfältigsten. 14 der 17 befragten Schülerinnen und Schüler benennen jedes der sechs
weiterführenden Beschäftigungsfelder, das sowohl außer- als auch innerhäusliche
Tätigkeiten umfasst. Obwohl sieben Schülerinnen und Schüler der Gruppe K1
ebenfalls Äußerungen bezüglich weiterer Aktivitäten tätigen, beziehen sich diese
überwiegend auf den innerhäuslichen Bereich – wie dem gemeinsamen Spielen
mit Geschwistern oder der Freizeitgestaltung mit klar benannten Spielzeugen –
wodurch ein weniger vielfältiges Aktivitätsmuster entsteht.
Aufgrund dessen zeigen sich sowohl die familiären Aktivitäten als auch das Vielfältigkeitsspektrum zwischen den verschiedenen Erhebungsgruppen als unterschiedlich ausgeprägt. Während die Probanden der Gruppe K1 überwiegend Beschäftigungen benennen, die keiner medialen Unterstützung bedürfen, markieren
die Kinder der Gruppe R1 vornehmlich mediale Angebote. Die familiären Aktivitäten der Probandengruppe K2 erweisen sich als am vielfältigsten, wodurch unterschiedliche Zugangsweisen zu möglichen Erfahrungsräumen vorliegen.
Spielpräferenzen – medienübergreifende Verortung innerhalb der Peergroup
F7: Was spielst du am liebsten mit deinen Freunden?

Item 7 ermöglicht weiterführende Aussagen über die kindlichen Spielpräferenzen
vor dem Hintergrund der Sozialisationsinstanz der Peergroup. Die Kinder sollen
im Rahmen der Frage die Aktivitäten markieren, die sie mit ihren Freunden am
liebsten spielen. Ihnen stehen dabei die Kategorien „Sachen ausdenken“, sportliche Aktivitäten, digitale und analoge Spiele zur Verfügung. Die Kinder dürfen
mehrere Antworten markieren und weitere Aktivitäten ergänzen.
Gruppenübergreifend entscheiden sich insgesamt zwei Drittel der Stichprobe für
sportliche Aktivitäten (K1: 64% [14]; K2: 78% [14]; R1: 65% [11]). Jeweils 25
Kinder der Gesamtgruppe präferieren die fiktionalen Spielsituationen (K1: 64%
[14]; K2: 44% [8]; R1: 18% [3]) sowie die digitalen Spielanlässe (K1: 32% [7];
K2: 50% [9]; 53% [9]), wobei das Spielen von Brett- oder Kartenspielen mit 21
Markierungen nur knapp hinter den vorherigen Möglichkeiten zurückbleibt (K1:
27% [6]; K2: 39% [7]; R1: 47% [8]).
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Abbildung 68: Ergebnisse des Items Spielpräferenzen

Insbesondere bei den überwiegend fiktionalisierenden Spielanlässen treten Unterschiede zwischen den verschiedenen Probandengruppen auf: Während die meisten Kinder aller Gruppen sportliche Tätigkeiten als Lieblingsbeschäftigungen benennen, vermerken ebenso viele Kinder der Gruppe K1 das Ausdenken von spezifischen Spielsituationen als eine Spielpräferenz (K1 Sachen ausdenken: 64%
[14] – Sport: 65% [14]). Erst im Anschluss werden digital und analog gestützte
Spielanlässe gekennzeichnet (K1 Digitale Spiele: 32% [7] – Analoge Spiele: 27%
[6]). Indessen markieren die Probanden der Gruppe K2 am zweithäufigsten digitale Spielsituationen (K2: 50% [9]), wenngleich sowohl der Abstand im Präferenzverhalten aufgrund der geringen Probandenanzahl zu den fiktionalen Spielsituationen und Brettspielen im Gegensatz zu der Kennzeichnung sportlicher Beschäftigungen geringer ausfällt (K2 Sachen ausdenken: 44% [8] – Analoge
Spiele: 39% [7]). Die Unterschiede fallen bei den Antworten der Probandengruppe R1 jedoch deutlich größer aus: Nur drei Kinder heben fiktionale Spielanlässe hervor, sodass
der Abstand zu den
am dritthäufigsten gekennzeichneten Brettspielen mehr als das
Doppelte beträgt (R1
Sachen ausdenken:
18% [3] – Analoge
Spiele: 47% [8]). Auffällig ist, dass die Abstände zu den am häufigsten
genannten
Spielpräferenzen zunehmend
geringer
ausfallen, sodass elf
Probanden sportliche
Abbildung 67: Anderweitige Aktivitäten in der Peergroup
Aktivitäten (65%) und
neun Befragte digitale
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Spielangebote markieren (53%).Während in den Gruppen K1 und K2 ein ausgewogenes Verhältnis zwischen vornehmlich fiktionalen und anderweitigen Spielpräferenzen besteht, liegt in der Probandengruppe R1 eine ausgeprägte Vorliebe
für sportliche Betätigungen und digital gestützte Spielanlässe vor. Wenngleich
diese ebenfalls als fiktionaler Erfahrungsraum gelten, bietet diese Spielform anderweitige Potenziale literarischen und medialen Lernens, die bei den weiterführenden, möglichen Bedingungsfaktoren berücksichtigt werden müssen.
Im Gegensatz zu den freien Items bezüglich der Familientätigkeiten geben deutlich weniger Kinder weiterführende Spielaktivitäten mit ihren Freunden an
(N=12). Da es sich hierbei um das letzte Item des Begleittests handelte, ist nicht
ganz klar, ob manche Kinder nicht aufgrund von fehlender Konzentration oder
Motivation eine weiterführende Nennung ausgelassen haben, oder ob sich das
Vielfältigkeitsspektrum der Kinder im Freundeskreis wirklich als geringer erweist.
37% der Schülerinnen und Schüler beschreiben außerhäusliche Aktivitäten, wie
das Spielen im Garten oder auf Spielplätzen, wobei das Verstecken die beliebteste
Spielform einnimmt. Als besonders auffällig zeigt sich, dass insbesondere Kinder
externe Spielanlässe benennen, die ebenfalls die erste Auswahlmöglichkeit der
selbsterdachten Situationen markieren (3 von 4 Schülerinnen und Schüler). Die
am zweithäufigsten genannte Antwort besteht in der Nennung von verschiedenen
Ausflügen, welche die Kinder mit ihren Freuden unternehmen. Im Gegensatz zu
den Wochenendaktivitäten mit ihren Familien vermerken 27% der Kinder Nachmittagsausflüge zu nahegelegenen Schwimmbädern oder Eishallen. Die restlichen Antworten verteilen sich zu jeweils 9% auf das Spielen mit bestimmten
Spielzeugen – wie beispielsweise Playmobil, Schleich oder Lego –, körperliche
sowie musikalische Singspiele. In der letzten Kategorie finden sich wiederum
Einzelantworten spezifischer Spiel- aber auch Lernanlässe.
Vor dem Hintergrund der Vielfältigkeitsverteilung des Antwortenspektrums der
verschiedenen Probandengruppen lässt sich feststellen, dass ein ähnliches Ergebnis wie bei dem vorangegangenen Item vorliegt: Von den zwölf Schülerinnen und
Schülern, die eine weitere Angabe über ihre Spielpräferenzen tätigen, stammt die
Hälfte aus der Probandengruppe K2, die Spieltätigkeiten aus allen bestehenden
Kategorien aufführen. In der Gruppe K1 nehmen drei Befragte eine ergänzende
Äußerung vor, die sich vor allem auf das Spielen mit bestimmten Spielzeugen
bezieht. Lediglich zwei Probanden der Gruppe R1 äußern sich in Bezug auf weiterführende Angebote, wobei beide Spielanlässe – wie das gemeinsame Singen
oder das Nachspielen von Schulsituationen – aufnehmen.
3.4.1.2.2 Ergebnisse der potenziellen Bedingungsfaktoren
Anschließend an die Ergebnisdarstellung der einzelnen Items werden im Folgenden die generierten Erkenntnisse zusammengefasst und in die im Rahmen der
Konzeption angenommenen Bedingungsfaktoren überführt. Die Bedingungsfaktoren dienen dabei der weiterführenden Analyse, um mögliche Leistungsunterschiede zwischen den Probanden zu untersuchen.
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Die angenommenen Bedingungsfaktoren umfassen neben potenziellen Erfahrungsumgebungen, die individuellen Präferenzen der Probanden sowie das narrative Potenzial der von den Kindern genutzten Medien. Hierzu wurden die Einzelergebnisse der Schülerinnen und Schüler zu Kategorien zusammengeführt, qualitativ ausgewertet und in Normwerte übertragen, die entweder eine graduelle Abstufung oder eine normative Zuordnung einer der beschreibenden Kategorien angeben. Während die normative Zuordnung bei der Beschreibung der individuellen
Vorlieben erfolgt, wird die graduelle Abstufung sowohl für die Darstellung des
narrativen Potenzials als auch der zu erfassenden Erfahrungsumgebungen verwendet.
Die erste Kategorie der Erfahrungsumgebungen beschreibt die den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehenden Lern- und Erfahrungschancen, die
unabhängig von der individuell vorgenommenen Nutzungsintensität und
-dauer der Kinder dargestellt werden. Im Fokus der Kategorie ‚Erfahrungsraum‘
stehen demnach Potenzialanalysen der kindlichen Sozialisationsumgebung, die
im Rahmen der zusammenführenden Auswertung der Testergebnisse Aussagen
über den potenziellen Einfluss der Erfahrungsräume auf die literarische Grundkompetenz und das kindliche Fiktionsverstehen ermöglichen. Um die vorliegenden Erfahrungsräume möglichst unter verschiedenen Perspektiven abzubilden, erfolgt die Darstellung und Analyse der Kategorie durch drei differente Umgebungsformen: dem fiktionalen, literarischen und medialen Erfahrungsraum.
Die fiktionalen Erfahrungsräume beschreiben potenzielle Lern- oder Erfahrungschancen der Befragten bezüglich ihrer Kontaktmöglichkeiten mit dem literarischen Konzept der Fiktion. Der fiktionale Erfahrungsraum bezieht sich auf die im
Begleittest erhobenen Antworten der Items F2, F3 sowie F4, F6 und F7, um sowohl die geäußerte Lektürepräferenz hinsichtlich leicht bzw. komplex zu identifizierender Fiktionsmarker als auch den Besitz und die Nutzung möglicher Medien mit narrativen und damit fiktionalen Potenzial miteinzubeziehen. Innerhalb
der Fragen F3 und F4 sind die Ikons 1, 2, 4, 6 und 8 (Bücher, Comics, Hörbücher
und Hörspiele, Fernseher sowie Spielkonsole) aufgrund ihres möglichen narrativen Potenzials relevant. Weiterhin werden die familiäre Mediennutzung (F6) und
die Spielpräferenzen (F7) berücksichtigt. Die Einschätzung des Erfahrungsraumes wird anhand einer dreifach likert-skalierten, graduellen Einstufung vorgenommen:
1 = Dem Kind stehen auffällig wenige fiktionale Erfahrungsräume zur Verfügung.
2 = Dem Kind stehen fiktionale Erfahrungsräume zur Verfügung.
3 = Dem Kind stehen auffällig viele fiktionale Erfahrungsräume zur Verfügung.

Die Generierung des Potenzialwerts der literarischen Erfahrungsräume folgt einem identischen Vorgehen: Während die fiktionalen Erfahrungsräume die potenziellen Kontaktmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler mit einem einzelnen
literarischen Konzept beschreiben, ermöglicht die Darstellung des literarischen
Erfahrungsraums vielmehr die Abbildung möglicher Lernchancen im Umgang
mit literarischen Gegenständen. Im Sinne des Bochumer Modells literarischen
Verstehens gelten literarische Gegenstände als trägermediumsunabhängig, sodass
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diese nicht nur textuelle Darbietungsformen, sondern vielmehr narrationsübergreifende Kunstformen aufgreifen (vgl. u.a. Boelmann 2015, 65f; Boelmann/Klossek 2016, 3f.; Klossek 2015, 51). Für die Abbildung des literarischen
Erfahrungsraumes werden daher die Antworten der Items F1, F3 sowie F4, F6
und F7 herangezogen, wobei sowohl die medialen Zugangsweisen als auch das
narrative Potenzial der Einzelmedien (relevante Ikons der Frage F3 und F4: 1, 2,
4, 6 und 8) in der Zuordnung berücksichtigt wird:
1 = Dem Kind stehen auffällig wenige literarische Erfahrungsräume zur Verfügung.
2 = Dem Kind stehen literarische Erfahrungsräume zur Verfügung.
3 = Dem Kind stehen auffällig viele literarische Erfahrungsräume zur Verfügung.

Die Darstellung des medialen Erfahrungsraumes fokussiert die weiterführende
Analyse des Items F3. In diesem wird die Untersuchung der Aussagen über die
familiäre Mediennutzung vor dem Hintergrund eines Vielfältigkeitsspektrums
vorgenommen. Im Gegensatz zu der Entwicklung des fiktionalen und literarischen Erfahrungsraums integriert die Abbildung der medialen Sozialisationsumgebung sowohl die Ikons mit vornehmlich narrativem Potenzial (Ikon 1, 2, 4, 6
und 8) als auch die überwiegend medialgestützten Repräsentanten (Ikon 3, 5, 7, 9
und 10). Anhand dessen ergibt sich folgende Zuordnung:
1 = Dem Kind stehen auffällig wenige mediale Erfahrungsräume zur Verfügung.
2 = Dem Kind stehen mediale Erfahrungsräume zur Verfügung.
3 = Dem Kind stehen auffällig viele mediale Erfahrungsräume zur Verfügung.

Der zweite Bedingungsfaktor bezieht sich auf die Präferenzen der Schülerinnen
und Schüler. Diese beziehen sich zum einen auf die Lektürepräferenz der Lernenden sowie zum anderen auf ihre Mediumspräferenz gegenüber einem bestimmten
Medium. Obgleich mithilfe der explizit gestellten Items F2 und F5 eine konkrete
Aussage vonseiten der befragten Kinder zu ihren Vorlieben verlangt wird, dienen
diese Fragen nicht nur als Einzelaussagen im Testkontext, sondern werden als
mögliche Einflussgrößen auf die Ausprägung der literarischen Grundkompetenz
sowie des kindlichen Fiktionsverstehens angenommen. Für den Lektürepräferenzwert werden die Antworten der Probanden innerhalb der Frage F2 aufgegriffen und bezüglich ihrer leicht bzw. komplex zu identifizierenden Fiktionsangebote kontextualisiert und in nominale Werte übertragen:
1 = leicht zu identifizierendes Fiktionsangebot (hoher Fiktionsgrad)
2 = komplex zu identifizierendes Fiktionsangebot (durchschnittlicher Fiktionsgrad)
3 = kein bzw. stark komplex zu identifizierendes Fiktionsangebot (geringer Fiktionsgrad)

Bei der Mediumspräferenz werden die markierten Auswahlmöglichkeiten des
Items F5 analysiert. Jedes der abgebildeten Ikons bildet eine andere Zugangsform
zu narrativen Strukturen und dem literarischen Konzept der Fiktion ab. Während
textuelle Gegenstände lediglich durch textimmanente oder paratextuelle Fiktionsmarker ihre Fiktionalität anzeigen, verfügen auditiv-visuelle Medien über Marker
der Ton- und Bildebene. Insbesondere bei der Rezeption einer mit realen Schauspielern dargestellten Serie müssen die Schülerinnen und Schüler daher verstärkt
Fiktions- von Realitätsmarkern abgrenzen (vgl. u.a. Apple 2005; Nickel-Bacon
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2003a). Aufgrund dessen erweist sich der Einbezug der Mediumspräferenz vor
dem Hintergrund des vermuteten Einflusses als notwendig:
1 = Präferenz der textuellen Zugangsform (Bücher)
2 = Präferenz der auditiv-visuellen Zugangsform – Rezeption (Fernseher)
3 = Präferenz der auditiv-visuellen Zugangsform – Rezeption und Interaktion (Konsole)
4 = keine eindeutige Bestimmung

Der letzte Bedingungsfaktor bezieht sich auf die Narrativität der Gegenstände,
mit denen die Lernenden in Kontakt kommen. Während die Beschreibung der Erfahrungsumgebungen die zur Verfügung stehenden Lern- und Erfahrungschancen
fokussiert, verdeutlicht der aufgestellte Narrationsindex die konkrete Verwendung vor dem Hintergrund des narrativen Inhalts. Das Ziel dieser Analyse besteht
daher in der Abbildung eines narrativen Nutzungsverhaltens der Befragten.
Hierzu wurde die vornehmlich narrative (Ikon 1, 2, 4, 6, und 8) oder vornehmlich
mediale Nutzung (Ikon 3, 5, 7, 9 und 10) des Items F4 untersucht und graduell
eingestuft:
1 = Das Kind nutzt nur wenige Medien mit narrativem Potenzial.
2 = Das Kind nutzt überwiegend Medien mit narrativem Potenzial.
3 = Das Kind nutzt vornehmlich Medien mit narrativem Potenzial.

Ergebnisse der Erfahungsräume
Die Ergebnisse der fiktionalen Erfahrungsräume zeigen, dass der Hälfte der Stichprobe weder auffällig viele noch auffällig wenige fiktionale Erfahrungsumgebungen zur Verfügung stehen (ausreichende fiktionale Erfahrungsräume – Gesamtstichprobe: 27):

Anzahl der Probanden

Fiktionale Erfahrungsumgebung
100%
80%
60%
40%
20%
0%

K1

auffällig wenige
fiktionale
Erfahrungsräume
9%

50%

auffällig zahlreiche
fiktionale
Erfahrungsräume
41%

K2

17%

50%

33%

R1

41%

41%

18%

fiktionale
Erfahrungsräume

Abbildung 69: Ergebnisse zu den fiktionalen Erfahrungsräumen

32% der Probanden stehen auffällig viele Lern- und Erfahrungsräume im fiktionalen Bereich zur Verfügung (K1: 41% [9]; K2: 33% [6]; R1: 18% [3]). 21%
können nur auffällig wenige fiktionale Erfahrungsumgebungen zugreifen (K1:
9% [2]; K2: 17% [3]; R1: 41% [7]). Hierbei fällt auf, dass die meisten Kinder,
denen nur auf gering ausgeprägte Erfahrungsräume zur Verfügung stehen, aus der
Probandengruppe R1 stammen. 41% dieser Probandengruppe verfügen damit
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über wenige Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten des literarischen Konzepts der
Fiktion. Im Gegensatz hierzu trifft dies nur auf zwei Kinder der Gruppe K1 und
drei Kinder der Gruppe K2 zu. 41% der Gruppe K1 verweisen auf auffällig viele
fiktionale Erfahrungsräume, ein Drittel der Probandengruppe K2 markiert ebensolche Ikons.
In Bezug auf die literarischen Erfahrungsräume ergibt sich eine ähnliche Verteilung:
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Abbildung 70: Ergebnisse zu den literarischen Erfahrungsräumen

Während in der Gruppe K1 nur einem Probanden (5%) und der Gruppe K2 zwei
Probanden (11%) auffällig wenige literarische Zugänge zur Verfügung stehen,
verweisen 59% der Schülerinnen und Schüler der Probandengruppe R1 auf diese
Erfahrungsraumkategorie (N=10). Ausschließlich einem Probanden dieser
Gruppe stehen auffällig viele literarische Erfahrungsmöglichkeiten zur Verfügung (6%). Die Hälfte der Gruppe K2 verfügt über ähnlich einzuschätzende Erfahrungsumgebung, wobei die Differenz zu Probanden, denen sich auffällig viele
Erfahrungsräume eröffnen, geringer ausfällt (K2: auffällig viele literarische Erfahrungsräume 39% [7] – literarische Erfahrungsräume 50% [9]). Innerhalb der
Gruppe K1 ist dieser unterschiedlich deutlich größer ausgeprägt (K1: auffällig
viele literarische Erfahrungsräume 59% [13] – literarische Erfahrungsräume 36%
[8]), die jedoch auf die am häufigsten auftretenden zahlreichen literarischen
Lernchancen zurückgeführt werden kann.
Die Verteilung der Gesamtstichprobe zeigt, dass lediglich ein Fünftel der befragten Probanden auf wenige literarische Erfahrungsräume zugreifen kann (Gesamt:
auffällig wenige literarische Erfahrungsräume: 23% [13]), während zwischen den
wenig auffälligen und auffällig vielen Lernumgebungen ein ausgewogenes Verhältnis besteht (Gesamt: auffällig viele literarische Erfahrungsräume: 40% [23] –
literarische Erfahrungsräume: 37% [21]). Im Vergleich zu den zuvor dargestellten
Ergebnissen der fiktionalen Erfahrungsräume lässt sich damit eine Umverteilung
der Ergebnisse zugunsten eines höheren Anteils von zahlreichen Lern- und Erfahrungschancen feststellen.
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Gegenüber den Ergebnissen der fiktionalen und literarischen Erfahrungsräume
zeigt sich die Analyse der medialen Sozialisationsumgebung als gegensätzlich
verteilt, wenngleich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Probandengruppen gering ausfallen:
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Abbildung 71: Ergebnisse zu den medialen Erfahrungsräumen

Dreiviertel der Gesamtstichprobe können auf auffällig viele mediale Erfahrungsräume in ihrer Sozialisationsumgebung zurückgreifen (K1: 82% [18]; K2: 89%
[16]; R1: 47% [8]). Die restlichen Lernenden entsprechen der als weder besonders
viel noch besonders wenig ausgeprägten Erfahrungsraumkategorie (K1: 18% [4];
K2: 11% [2]; R1: 53% [9]). In den Gruppen K1 und K2 können die meisten Probanden auf zahlreiche mediale Lern- und Erfahrungschancen zurückgreifen (K1:
82% [18]; K2: 89% [16]), während lediglich einem kleinen Anteil der jeweiligen
Gruppen potenziell ausreichende Möglichkeiten dargeboten werden (K1: 18%
[4]; K2: 11% [2]). In der Gruppe R1 liegt zwischen den auffällig vielen und den
weder besonders schwach noch besonders stark ausgeprägten medialen Erfahrungsumgebungen ein gleichmäßig verteiltes Ergebnis vor, sodass sich dieser als
der am stärksten ausgeprägte Erfahrungsraum erweist.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass den meisten Schülerinnen und Schülern der Probandengruppe Erfahrungsräume fiktionaler und literarischer
Lernchancen in ihrer Sozialisationsumgebung zur Verfügung stehen, wohingegen
im Hinblick auf die medialen Darbietungsformen den meisten Kindern sogar auffällig viele Möglichkeiten dargeboten werden. Bezüglich der einzelnen Probandengruppen zeigt sich, dass insbesondere für die Kinder der Gruppe R1 wenige
Erfahrungsmöglichen im fiktionalen und literarischen Bereich bestehen, wenngleich diese – wie die beiden Gruppen der Konrad-Kocher-Schule – auf auffällig
viele mediale Angebote zugreifen können.
Ergebnisse der Präferenzen
Die Präferenzen der Schülerinnen und Schüler werden mithilfe der Items F2 und
F5 analysiert. Da diese bereits im Rahmen der Auswertung der Items vorgestellt
wurden, sei an dieser Stelle auf die vorherigen Ausführungen verwiesen.
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Ergebnisse des Narrationsindex‘
Mithilfe des ‚Narrationsindex‘ werden die individuellen Aussagen der Kinder bezüglich ihrer Mediennutzung (F4) vor dem Hintergrund des narrativen Potenzials
analysiert. Die Analyseergebnisse zeigen, dass 60% der Schülerinnen und Schüler
der Gesamtstichprobe überwiegend Medien nutzen, die einen narrativen Erfahrungsraum bieten (K1: 68% [15]; K2: 67% [12]; R1: 41% [7]). Aus den Antworten von zwölf Probanden (21%) lässt sich ein vornehmlich narratives Nutzungsverhalten ableiten, während elf Kinder eine geringe Nutzung von Medien mit narrativen Gestaltungselementen angeben (19%):
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Abbildung 72: Ergebnisse zum narrativen Potenzial der von den Kindern genutzten Medien

Eine ähnliche Verteilung des Gesamtergebnisses findet sich in den unterschiedlichen Erhebungsgruppen: Gruppenübergreifend lassen sich die meisten Antworten
dem überwiegend narrativen Nutzungsverhalten zuordnen (K1: 68% [15]; K2:
67% [12]; R1: 41% [7]). Die wenigsten Kinder der Gruppen K1 und R1 weisen
eine geringe narrative Nutzung auf (K1: 18% [3]; R1: 24% [4]). Im Gegensatz
hierzu verweisen die wenigsten Kinder der Gruppe K2 auf Medien, die auf eine
hauptsächliche Nutzung von narrativen Medien hindeuten (K2: 11% [2]). Des
Weiteren ergibt die Analyse der differenzierten Darstellung des Narrationsindex
innerhalb der unterschiedlichen Erhebungsgruppen, dass die meisten Kinder, die
einem vornehmlich narrativen Nutzungsverhalten entsprechen, aus der Gruppe
R1 stammen (vornehmliche Nutzung von Medien mit narrativem Potenzial K1:
18% [4] – K2: 11% [2] – R1: 35% [6]) und sich lediglich durch die Zuordnung
eines Schülers von der überwiegend narrativen Nutzung unterscheiden.
Trotz der differenten literarischen und fiktionalen Erfahrungsräume nutzen die
meisten Schülerinnen und Schülern der Erhebungsgruppe überwiegend bzw. sogar überwiegend Medien, die aufgrund der Definition als literarische Gegenstände ein narratives Potenzial aufweisen, sodass die Kinder innerhalb ihrer Mediennutzung die Chance erhalten, erste Erfahrungen mit narrativen Gestaltungselementen zu sammeln. In welchem Ausmaß sich diese sowohl auf die Äußerung
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von literarischen Grundkompetenzen als auch der individuellen Fiktionswahrnehmung auswirken, wird in Kapitel 3.4.2.4 Einfluss der individuellen Dispositionen
eingehender analysiert werden.
3.4.1.2.3 Zwischenfazit
Im Rahmen der Auswertung des Begleittests wurden neben den Einzelresultaten
Ergebnisse über potenziell angenommene Bedingungsfaktoren generiert, die sich
möglicherweise auf die literarischen Grundkompetenzen und das Fiktionsverstehen auswirken.
Die Gesamtstichprobe zeigt sowohl bezüglich des Medienbesitzes (F3) als auch
der gegenstandsübergreifenden Mediennutzung (F4) ähnliche Besitz- und Nutzungstypen wie in der nationalen Vergleichsstudie KIM des Forscherverbands
SüdWest. Allerdings bestehen deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Erhebungsgruppen, sodass die Kinder der Gruppen K1 und K2 auf vielfältige
Zugangsformen zurückgreifen können, während den Schülerinnen und Schülern
der Gruppe R1 vornehmlich mediale Gegenstände zu Verfügung stehen. Hinsichtlich der regelmäßigen Mediennutzung markieren die Probanden der Erhebungsgruppe R1 überwiegend mediale Gegenstände, wohingegen textuelle oder auditive Medien in den Gruppen K1 und K2 häufiger benannt werden. Die konkrete
Frage des eigenen Buchbesitzes (F1) zeigt eine ähnliche Verteilung, sodass zwei
Dritteln der Probanden in Bezug auf den Füllgrad des Bücherregals den Wert vier
oder höher kennzeichnen. Die wenigsten Kinder dieser Gruppe stammen aus der
Stichprobe R1. Indessen stellen sich die Ergebnisse der familiären Mediennutzung (F6) sowie der individuellen Spielpräferenzen (F7) als vielfältig, aber unterschiedlich verteilt heraus: So zeigt sich, dass die Probanden der Ditzinger Gruppen über unterschiedliche Familienaktivitäten verfügen, während sich die befragten Kinder der Rosensteinschule auf die vorgegebenen Items beschränken. Die
Diskrepanz zwischen den regelmäßigen Vorlesezeiten der Teilstichproben ist besonders auffällig. Im Hinblick auf die Spielpräferenzen lässt sich eine gruppenübergreifende Vorliebe für sportliche Aktivitäten festhalten, wobei die Ausprägung der anderweitig vorgegebenen Spiele in den Gruppen K1 und K2 den höchsten Verbreitungsgrad erreicht.
In ähnlicher Art und Weise lassen sich die Ergebnisse zu den angenommenen
Bedingungsfaktoren verorten: Den meisten Schülerinnen und Schülern der Stichprobe stehen weder auffällig viele noch auffällig wenige fiktionale sowie literarische Erfahrungsräume zur Verfügung, wohingegen diese in der Gruppe R1 in den
seltensten Fällen auftreten. Potenziell mediale Lern- und Erfahrungschancen zeigen sich als gruppenübergreifend ausgeprägtes Phänomen. Innerhalb der Gruppe
R1 bildet dieser den am stärksten ausgeprägten Erfahrungsraum.
Die Ergebnisse der angegebenen Lektürepräferenz zeigen allerdings, dass die wenigsten Kinder Bücher bevorzugen, die über zahlreiche Wahrnehmungsangebote
des Phänomens der Fiktion verfügen, sondern Geschichten präferieren, die komplex wahrzunehmende, aber eben verdeckte Fiktionsebenen beinhalten. Eine beinah ebenso große Vorliebe besteht für Sachbücher, wenngleich diese insbesondere von Probanden der Gruppen K1 und K2 markiert werden. Die Überprüfung
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der hierzu aufgestellten Hypothese der fehlenden Präferenz von Werken mit einem hohen und leicht zu identifizierenden Fiktionsgrad durch das bereits fortgeschrittene Verständnis von Fiktion als literarisches Konzept muss demnach anhand der Zusammenhanganalyse von literarischer Grundkompetenz und kindlichem Fiktionsverstehen (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.2 Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz) überprüft werden. Hingegen
unterstützt die erfasste Mediumspräferenz wiederum den angenommenen Unterschied zwischen den verschiedenen Erhebungsgruppen, da sich vor allem die Kinder der Gruppe K1 für den Gegenstand des Buches entscheiden, während die
meisten Kinder der Gruppe R1 das digital gestützte Spielen sowie den Fernseher
auswählen und folglich eine eindeutige Präferenz bezüglich medialer Angebote
aufweisen.
Unabhängig von den Präferenzen zeigt sich, dass die Analyse des narrativen Potenzials der genutzten Medien eine ähnliche Verteilung zwischen den verschiedenen Erhebungsgruppen bestätigt: Gruppenübergreifend lässt sich feststellen, dass
die meisten Kinder überwiegend Medien nutzen, die einer narrativen Struktur folgen, sodass ihnen mediumsunabhängig erste Vorerfahrungen hinsichtlich narrativer Gestaltungselemente zur Verfügung stehen.
Ergebnisse der Versuchsleitereinschätzung
Die Versuchsleiterschätzung dient der Erfassung von individuellen Dispositionen
der befragten Schülerinnen und Schüler, die eventuell die Erhebung beeinflussen
könnten. Hierbei standen vor allem beobachtbare Verhaltensweisen im Zentrum,
sodass die Versuchsleiter nach jedem Interview eine kurze Einschätzung über die
beobachtete Nervosität, Motivation und Konzentration der Kinder abgeben sollten.
Die Auswahl erfolgte dabei nach der individuellen Einschätzung der Versuchsleiter, wenngleich im Rahmen der Versuchsleiterschulung Ankerbeispiele für die
Einschätzungen besprochen und festgelegt wurden. Aufgrund dessen sind die hier
dargestellten Ergebnisse nur bedingt belastbar, sodass sie viel eher einen Überblick über die jeweiligen Interviewsituationen liefern, anhand dessen Auffälligkeiten in den Erhebungsdaten kontextualisiert werden können.
Aufgrund dessen seien die Ergebnisse der Versuchsleitereinschätzung nur in aller
Kürze zusammengefasst: Die Einschätzungen der Versuchsleiter zu der gezeigten
Motivation, Konzentration und Nervosität zeigten keine weiteren Auffälligkeiten.
Fast alle Probanden zeigten sich motiviert (95%) und konzentriert (79%). 60%
der Kinder zeigten keine Spuren von Nervosität. Bei einer Probandin wurden im
Anschluss an die Auswertung der Versuchsleiterschätzung und einem Gespräch
mit der entsprechenden Klassenlehrerin die Erhebungsdaten aus der Auswertung
genommen, da sie sich während des ersten Interviewteils stark verschüchtert gegenüber ihrer Versuchsleiterin zeigte und kaum auf eine der Fragen antwortete.
Laut der Klassenlehrerin lässt sich dieses Verhalten wohl auf den familiären Hintergrund des Kindes zurückführen. Die Versuchsleiterschätzung konnte in diesem
Fall einen ersten Hinweis auf dieses Verhalten geben und die Erhebungsdaten
somit weiterführend erklären.

Empirische Erhebung

261

Ergebnisse der literarischen Grundkompetenzen
Im Anschluss an die Darstellung der Begleittestresultate werden nachfolgend die
Ergebnisse der literarischen Grundkompetenzen ausgeführt. Hierzu erfolgt zunächst die Darstellung der intragraduellen Ausprägung, während im Anschluss
daran die intergraduelle Untersuchung vorgenommen wird. Im Rahmen der intragraduellen Ausprägung werden die Kompetenzäußerungen der Kinder mithilfe
der adaptierten Durchdringungsstufen des Bochumer Modells ausgewertet. Die
intragraduelle Ausprägung verfolgt damit die Darstellung der jeweiligen Kompetenztiefe innerhalb der einzelnen Kompetenzbereiche. Im Gegensatz hierzu wird
mithilfe der intergraduellen Ausprägung das Verhältnis der Ausprägungsgrade
zwischen den einzelnen Grundkompetenzen bestimmt. Hierzu werden die Kompetenzäußerungen hinsichtlich der stärksten und schwächsten Kompetenzbereiche in ein Ausprägungsprofil übertragen. Die tatsächliche Verstehenstiefe spielt
dabei nur eine untergeordnete Rolle, sodass die Auswertung der intergraduellen
Ausprägung nur ein grobes Raster zur Bestimmung der individuellen Stärken und
Schwächen der Kinder darstellt.
3.4.1.4.1

Ergebnisse der intragraduellen Ausprägung – erreichte Durchdringungsstufen
Die Darstellung der Ergebnisse der intragraduellen Ausprägung erfolgt separat
nach den einzelnen Kompetenzbereichen. Hierbei wird mit den Ergebnissen auf
der Handlungsebene begonnen, die Durchdringungstiefen der metastrukturellen
Kompetenzen folgen danach.
3.4.1.4.1.1 Ergebnisse der literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘
Die Verstehenstiefe zur literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘ wird
durch drei Fragen bzw. Gesprächsanlässe erhoben, die die Leistung der Probanden anhand der Niveaustufen „Identifikation der Handlung“, „Analyse der Handlungsstruktur“ sowie „Abstraktion und Reflexion der Funktion“ erfassen:
Items der literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘
H1 – Niveaustufe I:
Erzähle kurz, was in der Geschichte passiert.
H2 – Niveaustufe II:
Wie kam es dazu, dass Mia am Ende der Geschichte
doch noch eingeschlafen ist?
H3 – Niveaustufe III:
Was glaubst Du, wird am nächsten Abend passieren?
Warum glaubst Du, wird das passieren?

Die Auswertung der getätigten Äußerungen der Probanden zeigt, dass die Leistung der Gesamtstichprobe innerhalb der Niveaustufe I (H1) einem Durchdringungswert von 4 entspricht (Gesamtstichprobe – M_H1: 4,35):45

45

Im Rahmen der Ergebnisdarstellung zu den einzelnen literarischen Grundkompetenzen
werden vornehmlich die absoluten Zahlen zu den einzelnen Items aufgeführt, da diese eine
anschaulichere Variante zu Erfassung der Probandengruppe darstellen. An Stellen, an denen es
insbesondere um die quantitative Darstellung von Häufigkeitsverteilungen geht, wird eine prozentuale Darstellungsweise bevorzugt.
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Gesamtstichprobe
Probandengruppe K1
Probandengruppe K2
Probandengruppe R1

M_H1
4,35
4,68
4,61
3,64

M_H2
2,67
2,73
2,67
2,59

M_H3
3,14
3,27
3,28
2,82

Tabelle 31: Mittelwerte M der Probandengruppen hinsichtlich der intragraduellen Ausprägung der literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘

Ein Drittel der Stichprobe kann bei H1 die Ereignisse im Handlungszusammenhang textnah nacherzählen, wenngleich die Zusammenfassungen Lücken aufweisen und als unvollständig gewertet werden müssen. Beispielhaft zeigt sich dies
anhand des Interviewausschnitts von R1-S3:
V
S

09
10

Ok. Kannst du mir denn erzählen, was in der Geschichte passiert ist?
Also (1.0) äh die war nicht müde und der Wecker der war schon (0.2) zu
spät und dann hat der Papa gesagt es ist noch so früh, bist du denn gar nicht
müde, bist du denn nicht ein bisschen müde? Und da hat ähm (1.0) also der
Papa gesagt ähm soll ich (1.0) ähm kleine Schafe zählen und ähm dann war
da ein Monster mit Ballerinaschuhe und äh dann hat das Mädchen gesagt,
(1.0) dass sie also das Monster behalten will (2.0) und (3.0) und dann sind
sie in dem Monster sein Haus gegangen und ähm (4.0) und dann ähm am
Ende ähm also da hat das Monster dann gesagt am nächsten Tag ist es dann
das zweite Monster dran.
Abbildung 73: Auszug aus der Transkription des Interviews mit R1-S3
Antwort auf das Item H1

18 Kindern gelingt es, über diese Stufe hinausgehend Nacherzählungen zu tätigen, wovon sich zwölf Probanden bereits von im Text auftretenden Formulierungen lösen und bereits fünf eine vollständige textferne Nacherzählung vornehmen.
Ein Proband nimmt darüber hinaus eine akzentuierte Kürzung der Geschichte vor,
sodass eine erste Abstraktionsleistung hin zu zusammenfassenden Passagen vermerkt werden kann. 17 Schülerinnen und Schüler verbleiben unter dem erreichten
Mittelwert, wenngleich allen Probanden eine Darstellung gelingt. Dieser Gruppe
gehören insbesondere Probanden der Gruppe R1 an (N=8 von 17). Das Kind mit
dem höchsten Durchdringungswert der Gesamtstichprobe stammt aus der Probandengruppe K1. Der Unterschied zwischen den Probanden, die wie R1-S3 der vierten Durchdringungsstufe zuzuordnen sind und den Probanden höherer Durchdringungsstufen wird dann besonders deutlich, wenn man dem Interviewtranskript
von R1-S3 einen Auszug aus dem Gespräch mit K1-S2 gegenüberstellt:
V

10

S

12

Ok, dann fangen wir jetzt mal an. Erzähl mir mal kurz, was in der Geschichte
passiert ist.
Also die Mia (0.5) die wollte keine Schäfchen zählen sondern Monster und
(0.1) dann hat der Papa die Prima Monster erfunden und dann wollte die,
dass er immer mehr erzählt und (0.5) dann (0.2) wollte sie noch wissen, wie
sie aussieht und was für eine Stimme sie hat. (2.0) Und dann (2.0) ähm (2.0)
ist (2.5) sie auch irgendwann eingeschlafen und dann ja.
Abbildung 74: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S2
Antwort auf das Item H1
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Während R1-S3 noch deutlich erkennbar Formulierungen des Bilderbuches übernimmt und aneinanderreiht, nimmt K1-S2 eine Nacherzählung in akzentuierter
und gekürzter Form vor. Die Probandin streicht den Vorlauf des Zählprozesses
aus ihrer Zusammenfassung und erwähnt weiterhin nur wenige Eigenschaften Primas, die beschrieben werden. Beide Ausschnitte zeigen zwar eine unvollständige
Antwort, R1-S3 verbleibt jedoch im textnahen Kontext, während K1-S2 bereits
einzelnen Passagen in eigenen Worten zusammenfasst und akzentuiert.
Die Auswertung des Items H2 verdeutlicht ein schwächeres Ergebnis der Probandengruppen. 25 Schülerinnen und Schüler formulieren Aussagen, die dem
Durchdringungswert 2 entsprechen, sodass ihnen zwar die Benennung einzelner,
zusammenhängender Informationen gelingt, diese jedoch weder textgestützt beschreiben noch chronologisch ordnen:
V

59

S

62

[…] da ist die Mia ja doch noch eingeschlafen, das hast du ja schon erzählt.
Kannst du mal sagen, wie es dazu kam, dass es doch noch geklappt hat?
Ähm (1.0) weil die halt immer müder wurde, (4.0) weils da halt immer
dunkler wurde in der Geschichte.
Abbildung 75: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S5
Antwort auf das Item H2

Einer Gruppe von 16 Lernenden gelingt es, eine kausale Beschreibung der Zusammenhänge vorzunehmen und diese chronologisch zu sortieren (Durchdringungsstufe 4). Sieben Probanden gelingt dies noch nicht (Durchdringungsstufe
3). Demnach fällt die Gruppe der Kinder, die eine Durchdringungsstufe von 3
erreichen geringer aus als die der Lernenden, die bereits eine temporale Zuordnungsfähigkeit der Handlungsstruktur explizieren. Beide Schüler, die ihre Antwort zusätzlich durch die Benennung von textinhärenten Schlüsselstellen begründen (Durchdringungswert 4), stammen aus den Ditzinger Probandengruppen,
wenngleich die Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Erhebungsgruppen im Vergleich zu dem zuvor dargestellten Leistungsspektrum innerhalb
der Niveaustufe H1 geringere Ausprägungsgrade aufweisen (Mittelwerte_H2 –
K1: 2,73; K2: 2,67; R1: 2,59).
Die Ergebnisse der Niveaustufe III bei H3 verdeutlichen ein höheres Leistungsvermögen der Gesamtstichprobe in Bezug auf ihre Abstraktions- und Reflexionsfähigkeit: 23 Schülerinnen und Schülern gelingt es, eine Stellungnahme zur Handlung zu formulieren, die einfach begründet wird, ohne dabei auf textuelle Elemente einzugehen oder einen generalisierenden Textbezug vorzunehmen (Durchdringungsstufe 3). Jeweils 14 Befragte verzichten entweder vollständig auf eine
Begründung ihrer Idee (Durchdringungsstufe 2) oder begründen diese unter dem
punktuellen Einbezug einzelner Textteile (Durchdringungsstufe 4). Fünf Probanden beziehen sich bereits auf den Aufbau und die Funktion der Handlungsstruktur
(Durchdringungsstufe 5), obgleich keinem der Probanden eine höhere Abstraktionsleistung gelingt:
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V
S

60
61

V
S

65
66

V

70

S

72

Ok. (1.0) Was glaubst du, wird am nächsten Abend passieren?
(1.5) Ähm (0.5) dann fangen sie mit (2.0) Monster zwei an (0.2) und da
glaub ich, da besucht Monster zwei da ähm da erzählen die von Monster
zwei und dann kommt auch noch Prima und besucht die und dann (0.5) machen die halt eine Party. Vielleicht.
Vielleicht. Und warum glaubst du, das wird passieren?
Ähm weil (1.0) weil die Mia da noch zum Papa sagt kön ähm (1.0) sie sich
noch an Prima erinnert (0.1) und dann erinnert sie sich an die und denkt,
dass das dann noch passt, wenn die Prima dann noch so eine Party macht?
Mhm. (1.0) Und hat das einen Grund, warum du glaubst, dass die vom zweiten Monster erzählen?
Weil die halt auch, weil der Papa auch (0.5) oder (1.0) wollte der Papa ja
schon mit Monster zwei anfangen und ähm Mia hat dann noch am Ende
gesagt und morgen fangen wir mit Monster zwei an.
Abbildung 76: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S13
Antwort auf das Item H3

Die Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Probandengruppen werden durch die Verteilungen der Individualleistungen deutlich: Während eine ähnliche Verteilung zwischen den Durchdringungsstufen 2, 3 und 4 in der Probandengruppe K2 vorliegt, erreicht eine deutliche Mehrheit der Gruppe R1 (N=14)
die Durchdringungsstufe 3. Indessen sind in der Probandengruppe K1 zwei Gruppierungen festzustellen, sodass 14 Schülerinnen und Schüler auf der fünften
Durchdringungsstufe und sechs Probanden auf der zweiten Durchdringungsstufe
verortet werden können.
Obgleich einzelne Schülerinnen und Schüler überdurchschnittliche und sogar
hohe Durchdringungswerte innerhalb der drei Niveaustufen erreichen, verbleiben
die meisten Probanden auf einem unterdurchschnittlichen Leistungsniveau, sodass der Mehrheit der Stichprobe bereits auf der ersten Niveaustufe ausschließlich
eine unvollständige textgebundene Nacherzählung gelingt. Mit zunehmender Anforderungsstruktur sinkt die gezeigte Leistung weiter ab, sodass bereits die chronologische Benennung von Handlungszusammenhängen eine Herausforderung
für die Lernenden darstellt, wenngleich die kognitive Leistung des narratologisch
sinnvollen Weiterdenkens eher von den Probanden bewältigt wird. Die Mittelwerte der erzielten Durchdringungsstufen zeigen zum einen die sinkenden Leistungswerte bei zunehmender Komplexität sowie zum anderen die Kompetenzunterschiede der Probandengruppen, sodass insbesondere in den Bereichen H1 und
H3 die Ergebnisse der Kinder der Konrad-Kocher-Schule signifikant besser ausfallen.
3.4.1.4.1.2 Ergebnisse der literarischen Grundkompetenz ‚Figurenverstehen‘
Die Erfassung der literarischen Grundkompetenz ‚Figurenverstehen‘ erfolgte anhand des umfangreichsten Itemkorpus der Erhebung. Im Rahmen des Interviews
äußern sich die Schülerinnen und Schüler zu je einer Frage der drei Niveaustufen
„Identifikation der Figuren“, „Analyse der Figurenbeschreibung und -konstella-
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tion“ sowie „Abstraktion und Reflexion der Figurenbeschreibung und -handlung“, wobei die zweite Niveaustufe durch die Differenzierung des erfragten Figurenpersonals durch zwei Items erfasst wird:
Items der literarischen Grundkompetenz ‚Figurenverstehen‘
F1 – Niveaustufe I:
Welche Figuren kommen in der Geschichte vor?
Gibt es eine Hauptperson? Warum ist die Figur die Hauptperson?
FH2 – Niveaustufe II – Hauptfigur: Wie würdest du einem anderen Kind Prima
beschreiben? Welche Eigenschaften hat sie?
FN2 – Niveaustufe II – Nebenfigur: Wie würdest du einem anderen Kind den
Papa von Mia beschreiben? Welche Eigenschaften hat
er?
F3 – Niveaustufe III:
Was glaubst Du: Warum fragt Mia ihren Papa, wie das Monster aussieht? (textgestützt)

Die Auswertung der Probandenantworten zu Item F1 verdeutlicht, dass einer großen Mehrheit der Kinder (N=38) bereits eine differenzierte Benennung der im
Text angegebenen Figuren mittels einer einfachen Begründung gelingt, die sich
allerdings noch nicht auf konkrete Schlüsselstellen des literarischen Gegenstandes stützt (Durchdringungsstufe 5). Acht weitere Schülerinnen und Schülern verwenden konkrete Begründung (Durchdringungsstufe 6), zwei Probanden nehmen
darüber hinaus eine Übertragung auf das Textganze vor und lösen sich damit von
der Benennung einzelner Textteile (Durchdringungsstufe 7):
V

42

S
V

45
46

S
V

48
49

S
V

51
52

S

54

Wow, super, du hast dir jetzt aber richtig viele Details gemerkt. Richtig
klasse. Magst du mir dann nochmal zusammenfassen, welche Figuren dann
in der Geschichte vorkommen?
Ähm die Mia
dann der Papa von der Mia, und das Monster.
Mhm.
Super und
(0.2) Gibt es da eine Hauptperson?
Mh (8.0) (schluckt) kommt ziemlich gleich vor eigentlich.
Mhm. Und was würdest du sagen oder wer ist dir als erstes eingefallen als
Hauptperson?
Das Monster ziemlich viel.
Und warum würdest du sagen, ist diese Figur, also das Monster die Hauptfigur?
Weils halt eigentlich auf jeder Seite vorkommt und auch auf den Bildern
eigentlich auf jedem ein Monster drauf war (hustet).
Abbildung 77: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S8
Antwort auf das Item F1

Indessen misslingt es lediglich zwei Kindern, eine Differenzierung der Protagonisten vorzunehmen, sodass sie diese weder selbstständig nach Haupt- und Nebenfiguren unterscheiden noch ihre vorgenommene Benennung begründen können (Durchdringungsstufe 2):
V
S
V
S

18
19
20
21

Ok. (1.0) Welche Figuren kommen in der Geschichte vor?
Papa, Mia, (1.0) und (0.5) Monster Prima.
Ok und gibt es in der Geschichte eine Hauptperson.
Mia?
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V
S
V

22
23
24

S

26

Und warum ist gerade die die Hauptperson für dich?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Möchtest du in Ruhe überlegen? Das ist deine Meinung und
das darfst du für dich selber (0.2) ausmachen. Da gibt es nichts Falsches und
nichts Richtiges.
(1.0) Weiß ich nicht.
Abbildung 78: Auszug aus der Transkription des Interviews mit R1-S5
Antwort auf das Item F1

Weiterhin verdeutlichen die Ergebnisse, dass die Leistung der Gesamtstichprobe
als gruppenübergreifend bewertet werden kann, wenngleich die beiden Probanden
des höchsten Ausprägungsgrades aus der Probandengruppe K1 stammen (F1_M:
4,98):
Gesamtstichprobe
Probandengruppe K1
Probandengruppe K2
Probandengruppe R1

M_F1
4,98
5,18
5,00
4,71

M_FH2
2,63
2,86
2,67
2,12

M_FN2
2,72
2,82
2,94
2,35

M_F3
2,75
3,00
2,78
2,41

Tabelle 32: Mittelwerte der Probandengruppen hinsichtlich der intragraduellen Ausprägung
der literarischen Grundkompetenz ‚Figurenverstehen‘

Während die gezeigten Leistungen der Schülerinnen und Schüler in der ersten
Niveaustufe als ausgeprägt gelten, deuten die Ergebnisse der folgenden Niveaustufen II und III auf schwächer ausgeprägte Kompetenzen hin:
Im Rahmen der ersten Frage FH2 der zweiten Niveaustufe „Analyse der Figurenbeschreibung und -konstellation“ gelingt es den meisten Schülerinnen und Schülern (N=25) nur einzelne, im Text explizit erwähnte, äußerliche Eigenschaften der
Figur zu benennen (Durchdringungsstufe 2), 19 Probanden integrieren emotionale
oder charakterliche Eigenschaften der Figur (Durchdringungsstufe 3). Beispielhaft zeigt sich der Unterschied anhand der beiden Interviewtranskripte von K1S20 und R1-S12:
V

29

S
V
S

31
32
33

Mhm, ja ok. (1.0) Wie würdest du denn einem anderen Kind Prima beschreiben, Prima ist ja das Monster.
Mhm.
Welche Eigenschaften hat Prima?
Also er hat (0.5) Zähne wie ein Va Vampir, er hat weißes Fell wie ein Eisbär,
hat (1.0) blaue Augen (5.0) mehr hats eigentlich gar nicht, oder?
Abbildung 79: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S20
Antwort auf das Item FH2

V

16

S

17

Wie würdest du einem anderen Kind Prima beschreiben, welche Eigenschaften hat sie?
Sie kann tanzen, Ballett, sie kann malen, sie kann kochen (4.0) mh (7.0)
mehr fällt mir nicht ein.
Abbildung 80: Auszug aus der Transkription des Interviews mit R1-S12
Antwort auf das Item FH2

Während K1-S20 nur äußerliche Eigenschaften der Figur aufzählt, abstrahiert R1S12 bereits und bezieht sich auf verschiedene Vorlieben Primas, die im Text mehr
oder weniger explizit genannt werden.

Empirische Erhebung

267

Weitere vier Probanden erreichen die Durchdringungsstufe 5, indem sie sowohl
äußerlich sichtbare und charakterliche Eigenschaften für ihre Beschreibung verwenden als auch auf diese sowie auf die erwähnten Handlungsmotivationen der
Figur eingehen.
Ein ähnliches Ergebnis wird bei der Auswertung des Items FN2 deutlich: Der
Probandengruppe misslingt der Transfer innerhalb der Beschreibung von explizit
erwähnten hin zu implizit evozierten Eigenschaften, sodass einzig ein Proband
die Durchdringungsstufe 5 erzielt. 14 Schülerinnen und Schüler beziehen sich
weiterhin auf die ausschließlich textgestützte Beschreibung des Vaters, 40 versuchen diese um emotionale Aspekte zu ergänzen. Die Analyse der Interviewtranskripte der Probanden K1-S20 und R1-S12 zeigen, dass diese beide Fragen auf
der zweiten bzw. auf der dritten Durchdringungsstufe beantworten. Auch auf
Nachfrage des Versuchsleiters ist K1-S20 nicht in der Lage, weiterführende Eigenschaften des Vaters anzuführen, die über eine Beschreibung des Äußerlichen
hinausgehen, während R1-S12 aus der Geschichte eine Fähigkeit des Vaters ableitet:
V

39

S

41

V

43

S

45

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 81: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S20
Antwort auf das Item FN2

V

20

S

22

Wie würdest du einem anderen Kind den Papa beschreiben, welche Eigenschaften hat er?
Mh (1.0) er kann gut Monster beschreiben.
Abbildung 82: Auszug aus der Transkription des Interviews mit R1-S12
Antwort auf das Item FN2

Auffällig ist weiterhin, dass denselben Lernenden eine Antwort misslingt, wie bei
der ersten Frage der zweiten Niveaustufe.
Die Auswertungsergebnisse zu F3 der Niveaustufe III verdeutlichen einen ähnlichen Ausprägungsgrad, wobei sich eine ähnliche Ausprägung in allen Gruppen
wiederfindet: 20 Schülerinnen und Schüler formulieren eine Stellungnahme zu
der vermuteten Intention Mias, die sie unter der Verwendung eines generalisierenden Textbezuges begründen (Durchdringungsstufe 3). 19 Probanden äußern
ihre Vermutungen über die Figurenhandlung, begründen können sie diese noch
nicht (Durchdringungsstufe 2). Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der „Abstraktion und Reflexion der Figurenbeschreibung und -handlung“ ergeben sich innerhalb der Stichprobe zwei Gruppen, die ähnliche statistische Größen erreichen,
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jedoch gleichsam niedrige Durchdringungsstufen abbilden: Elf Kinder lösen sich
von einer generalisierenden Begründung und beziehen ihre Vermutungen auf
konkrete Textstellen (Durchdringungsstufe 4), während ein Proband mögliche Alternativhypothesen generiert, diese aber noch nicht auf Plausibilität hin prüft
(Durchdringungsstufe 5). Beispielhaft sei dies an den Auszügen aus den Interviews mit K1-S1 und K2-S13 verdeutlicht:
V

72

S

75

V
S

77
78

Von mir aus. Also ein Monster, fängt er an zu zählen, aber Mia unterbricht
ihn sofort. Wie sieht denn das Monster aus? (2.0) Nora was meinst Du, warum fragt die Mia ihren Papa wie das Monster aussieht?
Weil sie weiß nicht ähm wie Monster aussehen und sie will das ziemlich
gerne wissen, weil sie Monster wahrscheinlich ziemlich mag.
Mhm. Und warum glaubst du noch?
Ähm (2.0) weil sie nicht einschlafen will.
Abbildung 83: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S1
Antwort auf das Item F3
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81

V
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Mhm. (1.0) Ok. (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? (2.0) Was glaubst du, warum fragt Mia ihren
Papa, wie das Monster aussieht?
[…] die will halt (1.0) die will halt, dass man das anders macht halt auch
und dass sie (1.0) sie wollte das auch einfach wissen, weil sie fand das irgendwie ein bisschen doof, (2.0) weil
Was fand sie doof?
Ja, weil sie fand also ich glaub (0.5) die fande das (1.0) die fande das ein
bisschen doof, wenn sie sich immer nur das gleiche Monster vorstellen
müsste und sich nicht wie weiß, wie sieht das Monster aus, (1.0) und das
fand sie glaub ich so ein bisschen doof.
Abbildung 84: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S13
Antwort auf das Item F3

K1-S1 vermutet, dass Mia ihren Vater deshalb unterbrechen würde, da sie nicht
wisse, wie ein Monster aussehe und sie das ziemlich gerne wissen wolle. Auf
Rückfrage des Versuchsleiters bindet sie ihre schon komplexe Stellungnahme
durch die Aussage „weil sie nicht einschlafen will“ an den Beginn der Geschichte
zurück. K2-S13 entwickelt indessen zwei Deutungsmuster, die sie auf das Textganze überträgt. Zunächst gibt sie an, dass Mia das einfach wissen wolle, anschließend ergänzt sie, dass Mia das „irgendwie ein bisschen doof fände“. Auf
Rückfrage des Versuchsleiters erklärt sie, dass Mia es bestimmt blöd fände, wenn
sie sich immer das selbe Monster vorstellen müsste und sie bei diesem Monster
eben nicht wisse, wie es aussehe. Durch den Zusatz „immer“ bindet die Probandin
an eine mögliche Vorgeschichte zurück und deutet an, dass die im Bilderbuch
dargestellte Situation zwischen Mia und ihrem Vater sicher schon einmal vorgekommen sei. Hiermit geht sie über einzelne Textabschnitte hinaus und bindet die
Geschichte an ein übergeordnetes Konstrukt an.
Hinsichtlich der literarischen Grundkompetenz ‚Figurenverstehen‘ weisen die
Schülerinnen und Schüler ein ähnlich ausgeprägtes literarisches Verstehen wie im
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Bereich der Handlungslogik auf: Mit zunehmendem Fortschreiten der Niveaustufen sinkt das erreichte Durchdringungsniveau ab, wenngleich die Probanden das
stärkste Ergebnis im Rahmen der ersten Niveaustufe „Identifikation der Figuren“
erzielen. Im Vergleich zu den erreichten Durchdringungsstufen des Niveaus
„Identifikation der Handlung“ fällt den befragten Kindern die Bewältigung der
Anforderungsstruktur der Niveaustufe III leichter. Trotz ähnlicher Leistungsverteilung der verschiedenen Erhebungsgruppen K1, K2 und R1 stellt sich die literarische Grundkompetenz des Figurenverstehens in der Probandengruppe R1 –
ebenso wie im Bereich der Handlungslogik – als geringfügig schwächer ausgeprägt heraus.
3.4.1.4.1.3

Ergebnisse der literarischen Grundkompetenz ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘
Im Gegensatz zu den Items der handlungsleitenden literarischen Grundkompetenzbereiche wird den Schülerinnen und Schülern bei der Erhebung des Symbolund Metaphernverstehen eine Schlüsselstelle der vorgelesenen Geschichte in
Form eines Bildes vorgelegt und eine Frage nach ihren individuellen Deutungsansätzen gestellt:
Items der literarischen Grundkompetenz ‚Symbolische und metaphorische Ausdrucksweisen verstehen‘
M – Niveaustufe I/II:
Was siehst du auf diesem Bild? Was bedeutet das Bild
(für die Geschichte)? (bildgestützt)

Die Auswertung der vorliegenden Antworten der Schülerinnen und Schüler verdeutlichen unterschiedliche Leistungsspektren, sodass sich zwei Gruppierungen
eines formulierten bzw. fehlenden Deutungsansatzes der Schlüsselszene zeigen.
Aufgrund dessen soll diese auch nicht nur über die Mittelwerte und einzelnen
Durchdringungsstufenverteilungen, sondern zur erleichterten Veranschaulichung
visualisiert werden:

Anzahl der Probanden

Durchdringungsstufen - M
50%

Gruppierung 2

Gruppierung 1

40%
30%
20%
10%
0%
K1

1
32%

2
9%

3
14%

4
32%

5
14%

6
0%

7
0%

8
0%

K2

17%

22%

0%

17%

39%

6%

0%

0%

R1

24%

29%

6%

41%

0%

0%

0%

0%

Abbildung 85: Ergebnisse der Probandengruppen hinsichtlich der intragraduellen Ausprägung
der literarischen Grundkompetenz ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘
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Der ersten Gruppierung – bestehend aus 29 Probanden (51%) – gelingt es noch
nicht, einen eigenen Deutungsansatz zu entwickeln und diesen gegenüber dem
Versuchsleiter zu äußern. Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler äußert sich auf
die Frage der Bedeutung des Bildes im Handlungsverlauf überhaupt nicht (Durchdringungsstufe 1 – K1: 32% [7]; K2: 17% [3]; R1: 24% [4]), während sich elf
Kinder irritiert über das Bild zeigen und eine Relevanz für die Geschichte formulieren, diese jedoch nicht weiter ausführen oder begründen (Durchdringungsstufe
2 – K1: 9% [2]; K2: 22% [4]; R1 29% [5]). Die wenigsten Befragten dieser Gruppierung benennen ein konkretes Phänomen, welches die Irritation hervorruft
(Durchdringungsstufe 3 – K1: 14% [3]; K2: 0% [0]; R1: 6% [1]). Dieses vermögen sie jedoch – wie beispielsweise K1-S24 – noch nicht zu deuten oder in die
Handlungsstruktur einzubetten:
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Vielleicht, was bedeutet das Bild für die Geschichte? Hat das irgendeinen
tieferen Sinn oder ist das einfach ein schönes Bild?
Also die Mia, die stellt sich vor, dass das Monster vor dem steht [flüsternd]
aber es gibt gar keine echten Monster in echt.
[flüsternd] Ach so, es gibt keine Monster. Ok.
Und die liegt glaub ich gerade, die steht glaub ich gerade neben ihrem Bett
(2.0) und die zwei möchten sich die Hand geben. (3.0) [flüsternd] und die
hat auch noch Krallen die Prima.
Abbildung 86: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S24
Antwort auf das Item M

Indessen entwickeln 28 Schülerinnen und Schüler (49%) einen ersten Deutungsansatz und bilden die zweite Gruppierung. 14 Kinder kommen zu einer ersten
Deutung ohne Textbezug (Durchdringungsstufe 4 – K1: 32% [7]; K2: 17% [3];
R1: 41% [7]). Elf Kinder formulieren schlüssige Deutungsmuster (Durchdringungsstufe 5 – K1: 14% [3]; K2: 39% [7]; R1: 0% [0]), wobei ein Proband eine
begründete Stellungnahme unter Berücksichtigung von einzelnen Textteilen vornimmt (Durchdringungsstufe 6). K2-S17 bezieht sich hierbei konkret auf den
Ebenentransfer der Geschichte und deutet diesen als „Reinkommen“ Mias in die
Welt Primas:
V
S

118
119

(lacht) Und was bedeutet dieses Bild jetzt, für die Geschichte?
(3.0) Ich glaub da erzählt der Vater von dem Dorf und ich glaub, sie denkt
ja immer sie wär da und ich glaub, das ist der Anfang, wo er das Dorf beschreibt und sie dann reinkommt und Prima (0.5) kennenlernt.
Abbildung 87: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S17
Antwort auf das Item M

Weiterhin lassen sich deutliche Unterschiede zwischen der einzelnen Probandengruppen feststellen: Sowohl innerhalb der Probandengruppe K1 als auch R1 formulieren die meisten Kinder keinen Deutungsansatz, obgleich reziprok zu den
bestehenden Gruppengrößen der Anteil der Schülerinnen und Schüler der Rosensteinschule größer ausfällt (N=10). Im Gegensatz hierzu erweist sich die Leistung
der Schülerinnen und Schüler der Ditzinger Gruppe K2 besonders auffällig: Während lediglich sieben Probanden der Erhebungsgruppe K2 keine Deutung gelingt,
erreichen elf Kinder derselben Probandengruppe dieses Ziel. Sieben von ihnen
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formulieren sogar schlüssige Deutungen; der Proband, der den höchsten Durchdringungsstufenwert der Gesamtstichprobe erreicht, stammt ebenfalls aus der
Gruppe K2. Die differenten Leistungsspektren werden insbesondere bei der Darstellung der erstellten Mittelwerte der literarischen Grundkompetenz deutlich:
Gesamtstichprobe
Probandengruppe K1
Probandengruppe K2
Probandengruppe R1

M_M
3,02
3,32
3,56
2,65

Tabelle 33: Mittelwerte der Probandengruppen hinsichtlich der intragraduellen Ausprägung
der literarischen Grundkompetenz ‚Symbole und Metaphern‘

Innerhalb der literarischen Grundkompetenz ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘
zeigt sich demnach ein vielfältiges Spektrum gelingender bzw. fehlender Deutungsansätze. Die Gleichverteilung der beiden Gruppierungsgrößen sowie die
auftretenden Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Erhebungsgruppen erweisen sich in diesem Zusammenhang als besonders auffällig. Angesichts der wenig ausgeprägten Leistungen der Schülerinnen und Schüler gilt an es dieser Stelle,
mögliche Bodeneffekte der modellierten Durchdringungsstufen zu bedenken. Da
das Antwortenspektrum der Kinder jedoch insbesondere innerhalb der beiden
Gruppierungen vielfältig verteilt ist und auch ein Proband eine fortgeschrittene
Durchdringungsstufe erreicht, wird eher angenommen, dass den Kindern angesichts der noch zumeist unbekannten Metaebene die Entwicklung von Deutungen
dieser oder der Generierung von Alternativhypothesen entwicklungs- und erfahrungsbedingt schwerfällt. Diese Vermutung gilt es in weiterführenden Forschungsprojekten zu untersuchen und bei der Analyse des Zusammenhangs von
literarischen Grundkompetenzen und Fiktionswahrnehmung zu bedenken.
3.4.1.4.1.4

Ergebnisse der literarischen Grundkompetenz ‚Sprachliche Mittel
verstehen‘
Im Rahmen der Erhebung der literarischen Grundkompetenz ‚Sprachliche Mittel
verstehen‘ äußern sich die Probanden über für sie besondere, sprachliche Konstruktionen der Geschichte und erläutern diese nach erfolgter Identifikation näher.
Angesichts des Angebots zahlreicher Neologismen, syntaktischer Redundanzen
sowie Hyperbeln bei der Beschreibung Primas stehen den Kindern verschiedene
und vielfältige Ansatzpunkte zur Deutung von sprachlichen Mitteln zur Verfügung:
Items der literarischen Grundkompetenz ‚Sprachliche Gestaltung verstehen‘
S – Niveaustufe I/II:
Ist dir an der Sprache etwas aufgefallen?
Gab es komische oder lustige Worte? Was glaubst du, bedeutet das Wort?

Die Auswertung zeigt, dass sich die Schülerinnen und Schüler gruppenunabhängig schwer mit der Identifikation und Deutung sprachlicher Mittel tun: Zwei Drittel Schülerinnen und Schüler können im Rahmen des Interviews keine Äußerung
vornehmen oder nur unzureichend und nicht zur Frage passend antworten. Sechs
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Kindern gelingt es zumindest, eine Irritation innerhalb einer Textpassage zu benennen (Durchdringungsstufe 2), während elf Probanden eine konkrete Bezugnahme zu einem spezifischen Wort oder Teilsatz vornehmen (Durchdringungsstufe 3). Lediglich zwei Befragte formulieren eine Deutung, auch wenn diese
noch nicht begründet oder an die Handlungsstruktur zurückgebunden wird
(Durchdringungsstufe 4). K1-S22 formuliert beispielsweise, dass sie glaube, dass
die Kraft-Äpfel Primas vielleicht eine kraftspendende Wirkung hätten und daher
bei Prima im Regal stehen würden:
V

60

S
V
S
V

62
63
64
65

S
V
S

67
68
69

Mhm (1.0) ist dir an der Sprache was aufgefallen, irgendein Wort, was du
witzig fandest oder komisch oder besonders?
Mh das Essen. Das fand ich lustig.
Mhm weißt du da noch was?
Hüpf-Gurke. Kraft-Apfel. Mh (3.0)
Super, mehr als ich. Da weißt du wirklich mehr als ich. (2.0) Und was bedeuten diese Worte, hast du eine Idee?
Ne nicht wirklich.
Ok, das ist nicht schlimm.
Beim Apfel denk ich jetzt, dass der Kraft-Apfel, dann auch Kraft gibt für
das Monster.
Abbildung 88: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S22
Antwort auf das Item S

Die Verteilung der Gesamtstichprobe erweist sich weiterhin als gruppenübergreifendes Phänomen, sodass keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Erhebungsgruppen vorliegen, obschon sich durch die unterschiedlichen Gruppengrößen differente Mittelwerte der erreichten Durchdringungsstufen ergeben:
Gesamtstichprobe
Probandengruppe K1
Probandengruppe K2
Probandengruppe R1

M_S
1,60
1,63
1,89
1,24

Tabelle 34: Mittelwerte der Probandengruppen hinsichtlich der intragraduellen Ausprägung
der literarischen Grundkompetenz ‚Sprachliche Mittel‘

Angesichts der wenig ausgeprägten Verstehenstiefen der Probanden wird auch
hier wie bei der Kompetenz ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘ angenommen,
dass aufgrund der bislang wenig expliziten Auseinandersetzung mit der sprachlichen Gestaltung von Geschichten die Schülerinnen und Schüler entwicklungsund erfahrungsbedingt nur schwer Deutungen der einzelnen sprachlichen Gestaltungselemente vornehmen können. Auch diese Hypothese gilt es in weiterführenden Forschungsprojekten zu untersuchen. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts
muss jedoch festgehalten werden, dass sich die literarische Grundkompetenz
‚Sprachliche Mittel verstehen‘ als am schwächsten ausgeprägt erweist.
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3.4.1.4.1.5 Ergebnisse der Argumentationslinie
Im Rahmen der Auswertung der intragraduellen Ausprägung der literarischen
Grundkompetenzen wurde in Anlehnung an die spezifischen Wahrnehmungsstrukturen der Fiktionswahrnehmung (vgl. hierzu Kapitel 2.2.3.2.1 Verstehensbereich 1: Fiktionswahrnehmung) die von den Kindern verwendete Argumentationslinie näher untersucht. Gruppenübergreifend lässt sich hierbei eine vornehmlich textuelle Argumentation feststellen:

Anzahl der Probanden

Argumentationslinie
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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textuell
68%

visuell
0%

textuell und visuell
32%

K2

83%

0%

17%

R1

67%

6%

22%

Abbildung 89: Ergebnisse der vornehmlich verwendeter Argumentationslinien

Die Antworten von 74% der Schülerinnen und Schülern lassen sich innerhalb der
Kategorie vornehmlich textuelle Argumentationslinie verorten (K1: 68% [15];
K2: 83% [15]; R1: 67% [12]), knapp 25% der Lernenden beziehen sich zusätzlich
auf visuelle Elemente der Geschichte (K1: 32% [7]; K2: 17% [3]; R1: 22% [4]).
Ein Schüler verwendet während seiner Äußerungen zu den literarischen Grundkompetenzen ausschließlich Bezugsstellen der narrativen Bildebene, womit dieser einen Einzelfall der Erhebungsgruppe darstellt.
Unter Berücksichtigung der vornehmlich verwendeten Argumentationslinie im
Verstehensbereich der Fiktionswahrnehmung werden im Rahmen der Analyse
beide Begründungstendenzen gegenübergestellt und auf potenzielle Übereinstimmungen und Abweichungen hin untersucht (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.3 Einfluss
der Wahrnehmungsstrukturen auf die Fiktionswahrnehmung).
3.4.1.4.2

Ergebnisse der intergraduellen Ausprägung – individuelle Dominanzverteilung
Neben der Auswertung der literarischen Grundkompetenzen im Bezug auf die
Ausprägungstiefe der einzelnen Kompetenzbereiche soll im Folgenden die literarische Kompetenz der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer individuellen
Stärken und Schwächen analysiert werden. Diese Auswertungsform stellt damit
nur ein grobes Raster dar, um einen Überblick über die allgemeine Kompetenzausprägung im Verhältnis zu den anderen Grundkompetenzen zu erhalten.
Hierzu werden – wie bei der Analyse der kindlichen Fiktionswahrnehmung – die
erzielten Durchdringungswerte eingehender analysiert und anhand einer vierfach
likert-skalierten Skala unter Einbezug der Ausprägungsdominanz verortet. Diesbezüglich werden keine normierten Richtwerte, ab welchem Wert eine bestimmte
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Kategorie als erreicht gilt, festgelegt. Vielmehr erfolgt die Fokussierung der individuellen Leistungen der Schülerinnen und Schüler, um die persönlichen Stärken
und Entwicklungspotenziale herauszuarbeiten. Hierbei wird die Grundkompetenz, welche die geringsten Durchdringungswerte in Relation zu der jeweiligen
Durchdringungsstufenskala aufweist, der Kategorie Schwächster Kompetenzbereich zugeordnet, während der Kompetenzbereich mit den höchsten erreichten
Durchdringungsstufenwerten als Stärkster Kompetenzbereich bezeichnet wird.
Die beiden verbleibenden Kompetenzbereiche entsprechen einem Durchschnittliche Kompetenzbereiche, wobei diese im Hinblick auf die Ausprägung den Kategorien tendenziell schwach und tendenziell stark entsprechen. Eine Doppelbelegung von mehreren Kompetenzbereichen durch eine Kategorie erweist sich aufgrund der teilweise gleichwertig schwachen oder starken Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler als potenziell möglich. Zunächst seien die Ergebnisse der intergraduellen Ausprägung auf der Handlungsebene verdeutlicht:
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Abbildung 90: Darstellung der intergraduellen Ausprägung der literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘
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Abbildung 91: Darstellung der intergraduellen Ausprägung der literarischen Grundkompetenz ‚Figurenverstehen‘
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Die Dominanzverteilung der literarischen Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘
zeigt, dass die Leistung der meisten Schülerinnen und Schüler der Gesamtstichprobe der Kategorie Durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz stark entspricht (K1: 64% [14]; K2: 33% [6]; R1: 65% [11]). Die Leistung von jeweils 13
Probanden erweist sich als Durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz
schwach (K1: 14% [3]; K2: 33% [6]; R1: 24% [4]) sowie als Stärkster Kompetenzbereich (K1: 23% [5]; K2: 33% [6]; R1: 12% [2]), wohingegen sich bei keinem der Kinder die Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘ als am schwächsten ausgeprägt herausstellt. Vor dem Hintergrund der verschiedenen Erhebungsgruppen
K1, K2 und R1 zeigen sich gruppenübergreifend ähnliche Ergebnisse, wenngleich
in der Probandengruppe K2 eine identische Aufteilung der Schülerleistungen zwischen den drei auftretenden Kategorien vorliegt, sodass jeweils sechs Kinder den
Kategorien Durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz schwach, Durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz stark sowie Stärkster Kompetenzbereich entsprechen.
Die Dominanzverteilung des ‚Figurenverstehens‘ kennzeichnet sich durch eine
eindeutige Priorisierung: Die Leistung innerhalb der drei Niveaustufen lässt sich
bei 74% der Probanden (N=42) dem stärksten Kompetenzbereich zuordnen (K1:
77% [17]; K2: 56% [10]; R1: 88% [15]), ein Viertel der Probandengruppe (N=14)
weist einen Ausprägungsgrad auf, der die Zuordnung in der Kategorie Durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz stark nach sich zieht (K1: 23% [5];
K2: 44% [8]; R1: 6% [1]). Indessen wird lediglich ein Proband vor dem Hintergrund seiner Äußerungen in der Kategorie Durchschnittlicher Kompetenzbereich
– Tendenz schwach verortet. Das Figurenverstehen wird bei keinem Kind als
schwächster Kompetenzbereich bezeichnet. Auffällig ist insbesondere, dass sich
diese Verteilung nicht nur als ein Phänomen der Gesamtstichprobe erweist, sondern gruppenübergreifend feststellen lässt.
Die Auswertung der Dominanzverteilung der metastrukturellen Kompetenzbereiche zeigt ein anderes Ergebnis, wobei die Analyse der literarischen Grundkompetenz ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘ der vielfältigsten Kategorieverteilung unterliegt:
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Abbildung 92: Darstellung der intergraduellen Ausprägung der literarischen Grundkompetenz ‚Symbole und Metaphern‘
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Abbildung 93: Darstellung der intergraduellen Ausprägung der literarischen Grundkompetenz ‚Sprachliche Mittel‘

Die Leistung von 40% der Schülerinnen und Schülern (N=23) entspricht der Kategorie Schwächster Kompetenzbereich (K1: 36% [8]; K2: 33% [6]; R1: 53% [9]),
während jeweils 28% der Ausprägungsspektren (N=16) innerhalb der Kategorien
Durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz schwach (K1: 41% [9]; K2:
28% [5]; R1: 12% [2]) und Durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz stark
(K1: 23% [5]; K2: 28% [5]; R1: 35% [6]) verortet werden. Einzig bei zwei Schülerinnen und Schülern stellt sich die literarische Grundkompetenz des Symbolund Metaphernverstehens als stärkster Kompetenzbereich heraus.
Die Unterschiede zwischen den jeweiligen Erhebungsgruppen treten hier deutlich
hervor: Während sich die Ergebnisse der Probandengruppe K2 als linear absteigend bei gleichzeitig zunehmender Ausprägungsstärke herausstellen (Dominanzverteilung K2 – schwach: 33% [6]; durchschnittlich Tendenz schwach: 28% [5];
durchschnittlich Tendenz stark 28% [5]; stark: 11% [2]), müssen die Äußerungen
der Hälfte der Probandengruppe R1 in der Kategorie Schwächster Kompetenzbereich verortet (Dominanzverteilung R1 – schwach: 53% [9]; durchschnittlich
Tendenz schwach: 12% [2]; durchschnittlich Tendenz stark: 35% [6]; stark: 0%
[0]) sowie die meisten Leistungen der Probandengruppe K1 als durchschnittlich,
jedoch tendenziell schwach beschrieben werden (Dominanzverteilung K1 –
schwach: 36% [8]; durchschnittlich Tendenz schwach: 41% [9]; durchschnittlich
Tendenz stark: 23% [5]; stark: 0% [0]).
Die Verteilung der intergraduellen Ausprägung des Verstehens sprachlicher
Mittel zeigt sich als überwiegend einheitlich: Gruppenübergreifend erweisen sich
die Leistungsspektren der Schülerinnen und Schüler als am schwächsten ausgeprägt, sodass diesem Kompetenzbereich 91% der Probanden (N=52) entsprechen
(K1: 95% [21]; K2: 83% [15]; R1: 94% [18]). Lediglich drei Leistungen sind der
Kategorie Durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz schwach und zwei
der Kategorie Durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz stark zuzuordnen.
Eine übergreifende Analyse der individuellen Schülerleistungen der Grundkompetenzen zu einer der Dominanzkategorien zeigt ein Verteilungsergebnis, das die
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Zuordnung der literarischen Grundkompetenzen zu jeweils einer Kategorie des
Dominanzspektrums ermöglicht: Als am stärksten ausgeprägter Kompetenzbereich der Gesamtstichprobe erweist sich das Figurenverstehen (N=42). Die Kategorie Durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz stark entspricht der literarischen Grundkompetenz der Handlungslogik (N=31), während sich die größte
Gruppe der Kategorie Durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz schwach
auf das Symbol- und Metaphernverstehen bezieht (N=16). Den am schwächsten
ausgeprägten Kompetenzbereich der Gesamtstichprobe bildet abschließend das
Verstehen von sprachlichen Mitteln, wobei 52 Leistungen der Probanden innerhalb dieses Kompetenzbereichs der Kategorie Schwächster Kompetenzbereich
entsprechen.
Demnach erweist sich insbesondere die narrative Handlungsebene als potenzielle
Stärke der Schülerinnen und Schüler, wohingegen die metaanalytischen Grundkompetenzen bei den meisten Probanden im Vergleich zu den Verstehensprozessen der Handlungslogik und des Figurenverstehens geringere Ausprägungsgrade
erreichen und somit scheinbar eine größere Herausforderung für die Lernenden
darstellen.
3.4.1.4.3 Zwischenfazit
Im Rahmen der Auswertung der literarischen Grundkompetenzen erfolgte sowohl
die Darstellung der intra- als auch der intergraduellen Ausprägung der einzelnen
Kompetenzbereiche und Verstehensniveaus.
Die intragraduellen Ausprägungsgrade der literarischen Grundkompetenzen
zeigen als feines Raster deutliche Ausprägungsunterschiede der Probanden in Bezug auf die Handlungs- und Metaebene der Erzählung: Die Schülerinnen und
Schüler erzielen in den handlungsleitenden Grundkompetenzen ‚Handlungslogik‘
und ‚Figurenverstehen‘ die höchsten Durchdringungswerte, wenngleich diese mit
zunehmender Niveaukomplexität absinken. Die Analyse der Handlungsstruktur
der Grundkompetenz ‚Handlungslogik‘ (Niveaustufe II) stellt für die Kinder eine
größere Herausforderung dar als das reflektierte Weiterdenken über den dramaturgischen Aufbau (Niveaustufe III). Die von den Probanden erzielten Ergebnisse
der Metaebene fallen signifikant schlechter aus, sodass den Kindern im Bereich
des Symbol- und Metaphernverstehens mehrheitlich lediglich die Äußerung einer
Irritation über ein konkretes Phänomen gelingt (Durchdringungsstufe 3), während
der überwiegende Teil der Stichprobe in Bezug auf das Verstehen von sprachlichen Mitteln keine wahrnehmbare Leistung erzielt und nur eine Minderheit überhaupt zu einer Äußerung gelangt (Durchdringungsstufe 2):
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Tabelle 35: Übersicht der Mittelwerte hinsichtlich der intragraduellen Ausprägung der literarischen Grundkompetenzen
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Auf Grundlage der von den Kindern erreichten Durchdringungswerte ergibt sich
die Bezeichnung des Kompetenzbereichs als überwiegend schwach ausgeprägt.
Die Schülerinnen und Schüler erreichen nur auf den ersten Niveaustufen der
handlungstragenden Kompetenzen unter Rückbezug auf die jeweilige Skalenauslegung durchschnittliche bzw. überdurchschnittliche Durchdringungsstufen (H1
sowie F1), die jedoch mit zunehmender Anforderungsstruktur der aufbauenden
Niveaustufen nicht aufrechterhalten werden können. Als besonders auffällig zeigen sich die Ergebnisse der erreichten Durchdringungswerte der Grundkompetenzen ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘ sowie ‚Sprachliche Mittel verstehen‘.
Die Leistungen des Erkennens sprachlicher Gestaltungselemente fallen weniger
heterogen aus als die erzielten Ausprägungsgrade des Symbol- und Metaphernverstehens, was zum einen auf ein konstant schwaches Ergebnis des Verstehens
von sprachlichen Mitteln in der Stichprobe schließen lässt sowie ein differierendes Verstehen von Symbolen und Metaphern in narrativen Texten signalisiert.
Darüber hinaus lassen sich signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen
Erhebungsgruppen feststellen, sodass die Probanden der Rosensteinschule schwächer ausgeprägte Grundkompetenzen aufweisen als die befragten Kinder beider
Klassen der Konrad-Kocher-Schule.
Bezüglich der verwendeten Argumentationslinien lässt sich gruppenübergreifend
feststellen, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler (N=42) sich während
ihren Äußerungen auf Gestaltungselemente der Textebene bezieht.
Die Ergebnisse der intergraduellen Ausprägung zeigen anhand der Dominanzverteilung der literarischen Grundkompetenzen als grobes Raster, dass die Schülerinnen und Schüler innerhalb der Kompetenzbereiche ‚Handlungslogik‘ und
‚Figurenverstehen‘ höhere Ausprägungsgrade erreichen, als ihnen dies bei den
Grundkompetenzen ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘ sowie ‚Sprachliche Mittel verstehen‘ gelingt. Unter Berücksichtigung des internalen Ausprägungsgrades
der verschiedenen Grundkompetenzen stellt sich heraus, dass den Kindern das
Verstehen von literarischen Figuren, ihrer Eigenschaften und Handlungsmotivationen leichter fällt, als die Identifikation der Handlungsstruktur es ihnen erlaubt.
Des Weiteren erzielen die Schülerinnen und Schüler innerhalb des Symbol- und
Metaphernverstehens signifikant bessere Werte, als es ihnen im Rahmen der Fragen zu den sprachlichen Mitteln gelingt. Hieraus ergibt sich die Zuordnung der
literarischen Grundkompetenz zu den Dominanzkategorien wie folgt:





stärkster Kompetenzbereich: Figurenverstehen
durchschnittlicher Kompetenzbereich (Tendenz stark): Handlungslogik
durchschnittlicher Kompetenzbereich (Tendenz schwach): Symbol- und
Metaphernverstehen
schwächster Kompetenzbereich: Sprachliche Mittel verstehen

Angesichts dieser Ergebnisse wird angenommen, dass den Kindern erfahrungsund entwicklungsbedingt das Verstehen von metastrukturellen Grundkompetenzen schwerer fällt als das grundlegende Verstehen der Handlungsebene. Vor dem
Hintergrund des sich erst entwickelnden literarischen Verstehensprozesses und
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dem Erhebungszeitpunkt in einer Phase des beginnenden literarischen Verstehens
(vgl. hierzu Kapitel 2.2.1 Referenzsystem: Literarisches Verstehen) ist dieses Ergebnis aber auch verständlich, da die Kinder zu Beginn des Verstehensprozesses
sich zuerst an Elementen der Handlungsebene orientieren. Diese Annahme der
leichter zu verstehenden Handlungsebene gilt es im Weiteren zu reflektieren und
bei der Analyse des Zusammenhangs von literarischer Grundkompetenz und Fiktionswahrnehmung miteinzubeziehen.
Ergebnisse des Fiktionsverstehens
Im Weiteren werden die Ergebnisse des kindlichen Fiktionsverstehens vorgestellt.
Hierzu werden zunächst die Erkenntnisse der Fiktionswahrnehmung erläutert,
während anschließend die Ergebnisse der weiteren Verstehensbereiche der Fiktionsgestaltung und Fiktionsvorstellung ausgeführt werden.
3.4.1.5.1 Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung
Die Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung werden in drei Teilkapiteln zusammengefasst: Von den Forschungsfragen ausgehend wird erstens das spezifische Antwortverhalten der befragten Probanden hinsichtlich inhaltlicher bzw. fiktionaler
Begründungslinien beschrieben, bevor zweitens die von den Kindern erkannten
Fiktionsmarker dargelegt werden. Drittens werden die getätigten Äußerungen zur
Fiktionswahrnehmung hinsichtlich des Ebenenmodells verortet und vor dem Hintergrund der übergeordneten und spezifischen Wahrnehmungsstrukturen untersucht (vgl. hierzu Kapitel 2.2.3.2.1 Verstehensbereich 1: Fiktionswahrnehmung).
Die Ausprägungsleistung der Kinder wird – ebenso wie die literarischen Grundkompetenzen – mithilfe von unterschiedlichen Herangehensweisen analysiert, die
sich in Aussagekraft und Abstraktionsgrad unterscheiden.
Die erste Annäherung an die Daten stellt die Analyse der intragraduellen Ausprägung dar, welche die Ausprägungsgrade innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche mithilfe der ordinalen Stufendarstellung und der skalierten Leistungsabbildung (vgl. hierzu Kapitel 2.2.3.2.1 Verstehensbereich 1: Fiktionswahrnehmung) anhand eines feineren Raster abbildet. Die ordinale Stufendarstellung bezieht sich dabei auf die Auswertung der Wahrnehmungsausprägung durch vorgegebene Stufen, die die wahrgenommenen Fiktionsmarker nach Wahrnehmungskomplexität und der notwendigen Abstraktionsleistung systematisierten. Die skalierte Leistungsabbildung bezieht weiterhin die Vielfältigkeit und Wahrnehmungsstruktur in die Abbildung mit ein und stellt damit das feinste Raster zur
Darstellung der Fiktionswahrnehmung dar. Während sich die ordinale Stufenabbildung daher vor allem für die schulpraktische Diagnose oder eine erste Verortung der Wahrnehmungsausprägung in empirischen Forschungsprojekten eignet,
wird die skalierte Leistungsabbildung insbesondere für empirische Forschungszwecke empfohlen.
Die zweite Annäherung an die kindliche Fiktionswahrnehmung wird durch die
intergraduelle Analyse der Datensätze anhand der individuellen Dominanzverteilung vorgenommen. Im Gegensatz zur intragraduellen Analyse steht hier die Untersuchung des Verhältnisses der verschiedenen Wahrnehmungsausprägungen in
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den einzelnen Wahrnehmungsbereichen im Zentrum, wodurch dieses Verfahren
ein gröberes Raster als die intragraduelle Analyse darstellt. Die individuellen Dominanzverteilungen geben einen ersten Blick auf die individuelle Ausprägungsverteilung, sodass gegebenenfalls Förderbedarfe erkannt und entgegengewirkt
werden kann. Aus diesem Grund eignet sich diese Analyse insbesondere für die
schulpraktische Diagnose, die so zeit- und arbeitsökonomisch erfolgen kann. Für
die empirische Bildungsforschung lassen sich hieraus natürlich ebensolche Tendenzen ableiten.
Abschließend werden weiterführende Ergebnisse der Erhebung bezüglich der angenommenen Schlüsselfrage S und der Unabhängigkeit der Fiktionswahrnehmung vom vorliegenden Begriffsverständnis von Fiktion aufgeführt.
3.4.1.5.1.1 Darstellung des spezifischen Antwortverhaltens
Die Fiktionswahrnehmung der Schülerinnen und Schüler wird innerhalb des leitfadengestützten Interviews zu mehreren Zeitpunkten durch vier Items erhoben.
Jeweils zwei Fragen beziehen sich auf die intradiegetische Erzählung sowie auf
die extradiegetische Rahmenhandlung. Hierzu wird jeweils eine generalisierende
Frage formuliert (Fw1), um die allgemeine Einschätzung der Probanden ob und
wenn ja inwiefern die Geschichtenebenen erfunden seien, zu erfassen. Anschließend erfolgt die Spezifikation der kindlichen Antworten anhand der von ihnen
herangezogenen Gestaltungsmerkmale der Geschichte (Fw2).
Hierbei wird angenommen, dass die Schülerinnen und Schüler insbesondere bei
den Fragen E1Fw2 sowie E2Fw2 Aussagen über die von ihnen erkannten Fiktionsmarker anstellen. Um nach Möglichkeit neben der Einsicht in intradiegetische
Fiktionssignale und -indizien auch das Erkennen paratextueller Fiktionsmarker zu
erfassen, untergliedert sich das Item E2Fw2 in zwei Fragen:
Intradiegese – Ebene Prima:
E1Fw1: Hat Mias Papa die Geschichte von Prima erfunden? Warum hat er die
Geschichte erfunden?
E1Fw2: Woran hast du denn gemerkt, dass die Geschichte von Prima erfunden
ist?
Extradiegese – Ebene Mia:
E2Fw1: Ist die Geschichte von Mia und ihrem Papa dann eigentlich auch
erfunden? Warum/warum nicht? Von wem wurde sie erfunden?
E2Fw2a: Kann man innerhalb der Geschichte merken, dass sie erfunden
wurde?
E2Fw2b: Kann man auch schon merken, dass die Geschichte erfunden ist,
wenn man sich das Buch nur anschaut?

Bei der Frage E1Fw1 zeigen die Auswertungsergebnisse, dass 75% der Probanden (N=43) die Frage mit „Ja“ beantworten. Weitere 17% kommen nach einem
kurzen Irritationsmoment zu derselben Einschätzung (N=10). Drei Schülerinnen
und Schüler äußern sich bei dieser Frage mit einem „Nein“, die Antwort beeinflusst die Kinder jedoch nicht in ihrem weiteren Argumentationsgang, sodass sie
ebenso wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler Fiktionsmarker benennen.
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Die Analyse der Begründungen zeigt, dass nur 12% der Kinder sich bereits bei
dieser Frage auf Fiktionsmarker stützen (N=7), 72% begründen ihre Antwort indessen inhaltsgestützt (N=43). 16% nehmen keine Begründung vor (N=9). Bei
den inhaltsbezogenen Antworten lassen sich hierbei sieben Kategorien feststellen
von denen sich drei auf die Antwort „Ja“ und vier auf die Antwort „Nein“ beziehen.
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Abbildung 94: Begründungen der inhaltlichen Antworten bezüglich des Items E1Fw1

Um eine Vorstellung darüber zu bekommen, in welcher Art und Weise die Kinder
auf die Fragen antworteten, sollen im Folgenden die Antwortverteilungen grafisch dargestellt und durch Interviewbeispiele verdeutlicht werden. 51% der Probanden verweisen darauf, dass die Geschichte von Mia erfunden sei, da ihr Vater
die Geschichte erfunden habe, damit sie einschlafen könnte (K1: 59% [13]; +K2:
56% [10]; R1: 35% [6]). 21% verweisen hingegen darauf, dass Mias Vater die
Geschichte erfindet, um Mias Wunsch, Monster zu zählen, zu erfüllen (K1: 18%
[4]; K2: 22% [4]; R1: 24% [4]). Exemplarisch zeigen sich diese Kategorien in den
Interviewtranskripten der Probanden K1-S1 und K2-S14:
V
S
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Hat eigentlich Mias Papa die Geschichte von Prima erfunden?
Ja, ich glaube schon.
Ja? Und warum?
Damit sie endlich einschläft.

Abbildung 95: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S1 – inhaltliche Begründung der Konstruktion

V
S

152
154

Ok und warum hat denn der Papa die Geschichte von der Prima erfunden?
(2.0) Weil ähm die Mia wollte ja eine Geschichte vom Monster hören und
der Papa hat dann irgendwas ausgedacht glaub.

Abbildung 96: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S14 – inhaltliche Begründung der Konstruktion

Darüber hinaus verweist ein Proband weiterführend darauf, dass der Vater die
Geschichte erfunden haben muss, da er vielleicht kein echtes Monster kennen
würde und er daher nicht auf seine eigenen Erfahrungen zurückgreifen könnte.
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Die Antworten der Kategorie „Nein“ kommen seltener vor als die Kategorien der
Antwort „Ja“, sodass diese weniger qualitative Auswertungskategorien im Sinne
der qualitativen Inhaltsanalyse als vielmehr Argumentationspartikel darstellen:
Diese beziehen sich dabei vornehmlich auf die Diskussion rund um die visuell
(5%) angedeutete Existenz Primas:
V

82

S
V
S

84
85
86

Ok, sind auch gar nicht mehr viele Fragen. (2.0) Ähm eine Frage, hat denn
Mias Papa die Geschichte von der Prima erfunden?
(5.0) Mhmng.
Nein? (1.0) Ok, wie kommst du drauf, dass die nicht erfunden ist?
Weil ich auf Seite Zwei das Monster gesehen hab.

Abbildung 97: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S23 – inhaltliche Begründung der Konstruktion

Jeweils ein Kind verweist weiterhin auf den Realitätsanspruch des Mediums Buch
oder auf die Glaubwürdigkeit des Vaters, der aufgrund seines fortgeschrittenen
Alters sicherlich wüsste, was er erzählt (N=1).
Die Auswertung der zweiten generalisierenden Einschätzung E2Fw1 zeigt ein
vielfältigeres Antwortenspektrum: 72% der Probanden beantworten diese Frage
immer noch mit „Ja“ (N=41), wobei sich ein gutes Viertel von ihnen erst verunsichert über dieses Item zeigen (N=11). Der Anteil der Kinder, die mit „Nein“
antworten (N=6) oder nach kurzem Überlegen sich gegen die Erfundenheit der
Geschichte aussprechen (N=7), fällt größer aus. Die mehrheitliche Bestätigung
der Geschichtenkonstruktionen ermöglicht allerdings noch keine Rückschlüsse
über ein extradiegetisches Fiktionsverstehen, wie beispielsweise die Kontextualisierung des Antwortverhaltens zeigt: 45% der Kinder greifen unabhängig von ihrer vorherigen Antwort auf Fiktionsmarker zurück (N=26), sodass sowohl zuvor
verneinende Probanden fiktionsgestützte Antworten integrieren, als auch Lernende, die die Konstruktion der Intradiegese bereits bejahten. 37% der Schülerinnen und Schüler können ihre Aussage weder fiktionsgestützt noch inhaltsbezogene begründen, während sich 10% der Kinder auf narrative Inhalte beziehen.
Hierdurch zeichnen sich drei Argumentationsgänge ab, die jedoch nur jeweils von
zwei Kindern herangezogen werden, sodass diese ebenso wie die Antwortkategorien „Nein“ des Items E1Fw1 nur als Argumentationspartikel gewertet werden.
Um zuverlässige Aussagen über die tatsächliche Kategorisierung in diesem Item
treffen zu können, müsste in einem weiterführenden Forschungsprojekt mehr Probanden befragt werden:
Zwei Lernende argumentieren, dass die Handlung unlogisch sei, da Monstergeschichten nicht abends erzählt werden sollten, um mögliche Albträume zu vermeiden – jedes kompetente Elternteil würde über dieses Wissen verfügen, weshalb die hier dargestellte Geschichte einen klaren Logikbruch aufweisen würde:
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140

Glaubst du, dass die Geschichte von der Mia und ihrem Papa dann auch
erfunden ist? Also das Buch?
S
142 Ja!
V
143 Ok und warum?
S
144 Weil (2.0) kein Vater täte abends noch (1.0) ähm Monster beschreiben,
weil da haben die Kinder dann abends Angst.
Abbildung 98: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S4 – inhaltliche Begründung der Konstruktion

Zum anderen beziehen sich zwei Probanden auf ihren eigenen Erfahrungsraum
und dass sie selbst schon das Erzählen von Monstergeschichten erlebt hätten und
sie deshalb die Geschichte für wahr hielten. Wiederum zwei Kinder gelangen
durch die Abgrenzung der Rahmenhandlung zu einer Unterscheidung.
Trotz der zahlreichen „Ja“ Antworten bedarf es somit einer detaillierteren Darstellung des Deutungshorizontes, um Aussagen über die Fiktionswahrnehmung
der Kinder zu generieren:
Obwohl 72% der Probanden die Frage E1Fw2 „Kann man innerhalb der Geschichte merken, dass Prima erfunden ist?“ mit „Ja“ beantworten (N=41) und lediglich 9% der Kinder diese Frage stetig verneinen (N=5), gelingt es 46% aller
Schülerinnen und Schülern, ihre Antwort auf fiktionale bzw. fiktive Gestaltungselemente zurückzuführen (N=26). Ein ebenso hoher Anteil zeigt sich gruppenübergreifend innerhalb der Frage E2Fw2 (Antwort Ja: 65% [37]; fiktionsgestützte
Begründung: 35% [20]).
3.4.1.5.1.2 Darstellung der genannten Marker
Im Rahmen der 57 Interviews wurden insgesamt 631 Äußerungen über Fiktionsmarker getätigt. In der Gruppe K1 konnten 273 Äußerungen zu Fiktionsmarkern
festgestellt werden, die Gruppe K2 tätigte 206 Äußerungen, die Gruppe R1 nahm
152 Äußerungen vor:
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Abbildung 99: Darstellung der wahrgenommenen Fiktionsmarker

Insgesamt 28% der Wahrnehmungen entfielen auf den Wahrnehmungsbereich der
Handlungslogik (K1: 27% [75]; K2: 30% [61]; R1: 26% [39]), wohingegen 21%
dem Bereich des Symbol- und Metaphernverstehens entsprechen (K1: 19% [52];
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K2: 22% [46]; R1: 24% [36]). Der am häufigsten benannte Bereich stellt mit 47%
die Figurenwahrnehmung dar (K1: 50% [136]; K2: 44% [90]; R1: 48% [73]), wohingegen nur 4% der Antworten Signale und Indizien der sprachlichen Mittel betreffen (K1: 4% [10]; K2: 4% [9]; R1: 3% [4]). Diese Häufigkeitsverteilung findet
sich in allen Teilstichproben wieder, wenngleich die Anzahl der genannten Fiktionsmarker innerhalb der Gruppen deutlich schwankt: Während die geringeren
Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Erhebungsgruppen K1 und K2 auf
die variierenden Gruppengrößen zurückgeführt werden könnten, benennen die
Kinder der Gruppe R1 deutlich weniger Fiktionssignale und -indizien in allen
Wahrnehmungsbereichen.
Innerhalb der Wahrnehmungsbereiche ‚Handlungslogik‘ und ‚Sprachliche Mittel‘
lassen sich deutliche Wahrnehmungstendenzen eines Fiktionsmarkerbereichs
feststellen: 163 der 175 Äußerungen im Wahrnehmungsbereich ‚Handlungslogik‘
entfallen auf die Darstellung der intratextuellen Orte. Eine Antwort bezieht sich
auf die in der Geschichte auftretenden Zeit, wodurch eine eindeutige Wahrnehmungspräferenz von lokalen narrativen Angeboten besteht – wenngleich die Abstraktionsleistung der weltlichen Darstellung von den Probanden seltener vorgenommen wird (Erkennen von Fiktionsmarkern des Markerbereichs ‚Darstellung
der intratextuellen Welt‘: 11). Die meisten Aussagen beziehen sich auf die von
den Kindern wahrgenommenen Eigenschaften der Monsterstadt, wobei insbesondere die Instrumente der Band als fiktiv identifiziert werden (N=30). Ebenso eindeutig entfällt die Wahrnehmungstendenz innerhalb der Sprachlichen Mittel, sodass sich 19 Äußerungen auf den sprachlichen und 4 Antworten auf den bildsprachlichen Markerbereich zurückführen lassen. Der Name Primas bzw. ihr Entstehungsprozess wird am häufigsten genannt (N=8).
Hingegen unterliegt der Wahrnehmungsbereich der Symbol- und Metaphernwahrnehmung einer vielfältigeren Markerbereichsverteilung: 79 der 134 Äußerungen zu den Symbolen und Metaphern lassen sich als paratextuelle Verweise
identifizieren, 35 wahrgenommene Marker beziehen sich auf die mediale Form
der Erzählung, wohingegen 21 Aussagen einen Einblick in das literarische Handlungs- und Symbolsystem vermuten lassen. Hinsichtlich der sprachlichen Form
der Geschichte erfolgt keine Formulierung; intertextuelle Verweise werden nur
durch einen Probanden wahrgenommen. Die meisten Äußerungen beziehen sich
entweder auf Kategorien der Covergestaltung (N=39) sowie auf den paratextuellen Verweis der Autorenschaft (N=28). Dabei lassen sich 15 Aussagen auf die
generalisierende Existenz einer Autoreninstanz zurückführen, wohingegen acht
Kinder die konkreten Autoren anhand des Rückgriffs auf das Cover oder die Buchinnenseite identifizieren.
Vor dem Hintergrund des monodimensionalen Markerbereichs der Figurenwahrnehmung erfolgt sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Differenzierung auf der Ebene der Fiktionsmarkerkategorien: 143 der 299 Aussagen beziehen sich auf die handlungstragenden Figuren der Geschichte, wobei insbesondere
die bereits konkretisierende Antworten über die Erfundenheit des Monsters Prima
(N=62) sowie die generalisierende Antwort ‚Monster gibt es nicht!‘ (N=43) deutliche Wahrnehmungstendenzen aufzeigen. Die Schülerinnen und Schüler führen
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erst im Anschluss die beiden Kategorien der Figureneigenschaften (N=80) und verhaltensweisen (N=74) auf, wobei das literarische Konzept der Fiktion vornehmlich aufgrund der Zuschreibung Primas als ‚Monster‘ (N=39) sowie der
Konstruktion der Monsterstadt vonseiten des Vaters (N=28) wahrgenommen
wird.
Vergleicht man die Ergebnisse der Fiktionsmarkernennungen und der fiktionsanzeigenden Strukturen des Erhebungsgegenstands, wird deutlich, dass die Kinder
zwar im Figurenbereich auf die meisten Fiktionsnarrateme zugreifen können und
diese wahrscheinlich auf die überdurchschnittlich häufige Nennung des Figurenbereichs im Rahmen der Items begünstigen, vor dem Hintergrund der Markerverteilung in den anderen Bereichen zeigt sich jedoch, dass die Fiktionswahrnehmung der Kinder wohl angebotsunabhängig den aufgezeigten Tendenzen folgt:
Der Wahrnehmungsbereich der Handlungslogik umfasst 14 Fiktionsmarker, der
des Symbol- und Metaphernbereichs 21, der der Sprachlichen Mittel 10 (vgl.
hierzu Kapitel 3.2.1.2.2 Fiktionsanzeigende Wahrnehmungsangebote des Erhebungsgegenstandes). Folglich müsste der Unterschied im Erkennen der Kinder im
Symbol- und Metaphernbereich ausgeprägter sein als in der Handlungslogik, die
sich wiederum nur minimal von der Wahrnehmung sprachlicher Mittel unterscheiden dürfte. Scheinbar greifen die Kinder jedoch unabhängig von der Einbettungsintensität eher auf Marker der Handlungsebene zurück als auf metastrukturelle Wahrnehmungsangebote. Dies könnte wiederum mit einer bislang wenig
ausgeprägten Einsicht in die Metastruktur oder des Konstrukts der Fiktion zusammenhängen.
3.4.1.5.1.3 Darstellung der individuellen Fiktionswahrnehmung
Im Folgenden werden die Ergebnisse der kindlichen Fiktionswahrnehmung anhand des Ebenenmodells der Fiktionswahrnehmung, der übergeordneten und spezifischen Wahrnehmungsstrukturen analysiert und die Ausprägungstiefe mithilfe
der inter- und intragraduellen Annäherungsweise untersucht. Hierdurch soll zum
einen eine qualitative Verortung der Wahrnehmungsäußerungen erfolgen und
zum anderen durch die inter- und intragraduelle Analyse skalierte Ergebnisse bezüglich der Ausprägungstiefe generiert werden.
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Wahrnehmungsebene und Irritationsstufe
Die Ergebnisse der erreichten Wahrnehmungsebenen veranschaulichen die unterschiedlich ausgeprägte Fiktionswahrnehmung der Schülerinnen und Schüler
der Erhebungsstichprobe:
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Abbildung 100: Darstellung der erreichten Fiktionswahrnehmungsebene

39% der Stichprobe erreichen ausschließlich die Wahrnehmungsebene der ‚Beginnenden Fiktionswahrnehmung‘ (Wahrnehmungsebene 1 N=22). Die Äußerungen dieser Ebene beziehen sich überwiegend auf das Erkennen von phantastischen Orten und Figuren, während Benennungen bezüglich der narrativen Metaebene oder der Extradiegese vollständig ausbleiben.
Einer beinah ebenso großen Gruppe von 37% (N=21) gelingen Äußerungen, die
der Wahrnehmungsebene 3 ‚Beginnender Ebenentransfer der Fiktionswahrnehmung‘ entsprechen. Die betreffenden Kinder weisen ein erweitertes Wahrnehmungsspektrum um Fiktionsmarker des Symbol- und Metaphernbereichs auf, sodass sie beispielsweise den Autor des Werks identifizieren. Ein Ebenentransfer
von intra- zu extradiegetischer Fiktionswahrnehmung gelingt ihnen jedoch noch
nicht. Der Unterschied von Ebene 1 und Ebene 3 wird insbesondere dann deutlich,
wenn man die Antworten der Schülerinnen und Schüler bezüglich der extradiegetischen Konstruktion näher betrachtet: Während K2-S19 auch auf Nachfrage zu
keiner Äußerung kommt, spricht K1-S8 nach einem kurzen abwägenden Dialog
davon, dass „solche Bücher oft von Autoren [seien]“ (Transkription K2-S19,
Z.177):
Begründung anhand von ungewöhnlichen Worten zu Beginn des Interviews
V
92
Mhm. (1.0) Und woran hast du gemerkt, dass die Geschichte erfunden
war?
S
94
Weil da kamen halt auch so viele komische Wörter vor. Und darum dachte
ich, die ist erfunden.
Aussage zur extradiegetischen Konstruktion
V
134 Ok. (3.0) Ja dann, (1.0) die Geschichte von der Prima, die ist erfunden.
Das halten wir fest. Ähm ist denn die Geschichte von der Mia und dem
Papa dann auch erfunden?
S
137 Also das glaub ich jetzt nicht so, dass die erfunden ist.
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138
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Ja, warum nicht?
Weil (1.0) eigentlich könnte es jetzt auch wieder sein, dass sie erfunden
ist, aber (2.0) man kann es halt nicht wissen.

Abbildung 101: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S19
Fiktionswahrnehmungsebene 1

Begründung anhand der Wahrnehmung „Monsterbuch dient als Ausgangslage“
V
115 Ok. Woran hast du denn gemerkt, dass die Geschichte von dem Monster
erfunden wurde?
S
117 Weil die Mia die ganze Zeit also, zuerst hat die Mia ja so ein Buch gelesen,
(1.0) mit wo Monster drin waren (0.5) und dann wollte sie vom Papa
Monstergeschichten hören und es waren ganz viele eins zwei und Mia
wollte halt mehr hören.
Aussage zur extradiegetischen Konstruktion
V
166 Gut. (1.0) Ist die Geschichte von Mia und ihrem Papa dann eigentlich auch
erfunden?
S
168 (4.0) Wie erfunden? Von einem Autor oder wie?
V
169 Zum Beispiel. Gibt es den Papa und die Mia in echt?
S
170 Mh (2.0) ne ich glaub nicht.
V
171 Und warum glaubst du das nicht?
S
172 Naja es kann schon sein aber
V
173 Mhm, dass es irgendwo einen Papa gibt, der seiner Tochter sowas erzählt,
ja.
S
175 Ja und wo die Schwester dann auch Mia heißt.
V
176 Ja genau (lacht) aber warum glaubst du, dass es die zwei so nicht gibt?
S
177 Weil ähm solche Bücher oft von Autoren sind.
Abbildung 102: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S8
Fiktionswahrnehmungsebene 3

Indessen wird ein vollständiger Ebenentransfer (Wahrnehmungsebene 4) lediglich von vier Schülerinnen und Schülern erzielt, indem sie in ihren Aussagen das
Verständnis über die Unabhängigkeit von Fiktion und Phantastik erkennen lassen
und Fiktionsmarker der extradiegetischen Rahmenhandlung benennen. Des Weiteren gelingt es keinem Probanden der Stichprobe, darüberhinausgehende Äußerungen des Erkennens von weiterführenden paratextuellen, intertextuellen oder
sprachlich formellen Gestaltungskriterien vorzunehmen (Wahrnehmungsebene
5).
Die Ergebnisse erweisen sich zwar als gruppenübergreifende Tendenz, jedoch
lassen sich auch Ausprägungsunterschiede zwischen den einzelnen Erhebungsgruppen erkennen: Während über die Hälfte der Erhebungsgruppe R1 der Fiktionswahrnehmungsebene 1 zuzuordnen ist, formulieren 36% der Gruppe K1
(N=8) Aussagen, die sich auf einen beginnenden Ebenentransfer zurückführen
lassen (Wahrnehmungsebene 3). Hingegen finden sich in der Kohorte K2 jeweils
gleich große Gruppen auf den Wahrnehmungsebenen 1 und 3 (je 39%). Die wenigsten Probanden bewältigen einen vollständigen Ebenentransfer (Wahrnehmungsebene 4: N=4).
Insbesondere vor dem Hintergrund des bislang angenommenen vollständig entwickelten Fiktionsverstehens von Schülerinnen und Schülern der dritten Klasse
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und dessen Bedeutsamkeit für gelingende literarische Lernprozesse von Lernenden der Primarstufe (vgl. hierzu Kapitel 2.1.2 Fiktionsverstehen im Kontext der
Literaturdidaktik) erweisen sich die Ergebnisse als auffällig: 92,9% der befragten
Schülerinnen und Schüler vermögen keine Ablösung von phantastischen Elementen (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.5.3 Ergebnisse der Fiktionsvorstellung), über die
Hälfte der Stichprobe (56,1%) erreichen nur die niedrigen Ebenen der Fiktionswahrnehmung.
Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich in der Darstellung der auftretenden Irritationsmomente der Schülerinnen und Schüler:
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Abbildung 103: Darstellung der erreichten Irritationsstufen

37% der Kinder der Stichprobe zeigen keine Irritation während ihrer Aussagen
(Irritationsstufe 1: N=21), sodass keine metareflexiven Aushandlungsprozesse
zur Generierung und Abwägung alternativer Erklärungsmuster festgestellt werden können. 35% der Schülerinnen und Schüler befinden sich indessen in eben
jenem Irritationsmoment (N=20), 60% schaffen es davon, einen Wahrnehmungstransfer hin zu extradiegetischen Fiktionssignalen und -indizien abzuschließen
(Irritationsstufe 3: N=12). 28% der Probanden haben diesen Prozess bereits bewältigt, sodass in ihren Aussagen – wie bei den Probanden der Stufe 1 – keine
Irritationsmomente aufgrund der bereits vorgenommenen Integration extradiegetischer Fiktionsmarker zu erkennen sind (Irritationsstufe 4: N=16).
Während die Ergebnisse der Irritationsstufe 1 in den verschiedenen Erhebungsgruppen nochmals die gering ausgeprägte Fiktionswahrnehmung der Gesamtstichprobe hervorheben, werden insbesondere bei näherer Analyse der Irritationsphase (Stufe 2 und 3) sowohl die quantitativen Diskrepanzen als auch der anschließend gelingenden Ebenentransfers zwischen den Gruppen der Konrad-Kocher-Schule und der Rosensteinschule deutlich: In der Gruppe K1 befinden sich
neun, in der Gruppe K2 acht Schülerinnen und Schüler innerhalb eines Irritationsmoments, während sich lediglich drei Aussagen der Kinder der Rosensteinschule auf diese Phase zurückführen lassen. Sowohl in der Gruppe R1 als auch
der Gruppe K2 gelingt es weiterhin weniger Probanden die Phase mit einem erfolgreichen Ebenentransfer abzuschließen, sodass ausschließlich vier Kinder (R1:
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1; K2: 3) die Irritationsstufe 3 erreichen. Im Gegensatz hierzu gelingt es acht der
neun Kinder der Teilstichprobe K1, ihren Irritationsmoment in Form eines extradiegetischen Ebenentransfers zu beenden.
Zusammenfassend wird durch die Ergebnisse der empirischen Erhebung deutlich,
dass nicht nur der Transferanteil der Stichprobe im Vergleich zu den jeweiligen
Gruppengrößen gering ausfällt, sondern darüber hinaus über die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler trotz auftretender Aushandlungsprozesse keinen Einblick in extradiegetische Fiktionsmuster aufweist.
Übergeordnete Wahrnehmungsstrukturen – Auftretende Wahrnehmungsmuster
Neben der Verortung der Fiktionswahrnehmung im Rahmen des Ebenenmodells
werden die Aussagen der Kinder hinsichtlich der auftretenden Wahrnehmungsmuster analysiert und anschließend quantifizierend weiterverarbeitet. Diese beziehen sich jedoch nicht nur auf die einzelnen Wahrnehmungsbereiche, sondern
auch auf auftretende Mischformen, die durch die Nennung von Fiktionsmarkern
verschiedener Wahrnehmungsbereiche im Rahmen einer syntaktischen Einheit
entstehen. Dadurch, dass sich diese aufgrund der syntaktischen Nähe nicht in zuerst oder nachgestellt benannt einteilen, da das Kind im Rahmen einer Aufzählung
zwischen mehreren Wahrnehmungsbereichen hin und her springt, werden diese
durch die Doppelnennung der Wahrnehmungsbereiche aufgeführt. Je nachdem
welcher Wahrnehmungsbereich im Rahmen einer syntaktischen Einheit zuerst genannt wird können Doppelbelegungen entstehen: So ist neben dem Muster Figuren-Handlung, ebenso das Muster Handlung-Figuren möglich.
Anhand des primär-sekundären Wahrnehmungsmusters werden die von den
Kindern erkannten Fiktionsmarker bezüglich ihres chronologischen Auftretens
im Rahmen der getätigten Antwort systematisiert. Als entscheidendes Analysekriterium gilt das selbstständige Erkennen eines Wahrnehmungsbereiches, sodass
lediglich diejenigen Äußerungen in dieses Wahrnehmungsmuster einbezogen
werden, die ohne eine Nachfrage vonseiten der Versuchsleiter erfolgen. Innerhalb
des primären Wahrnehmungsmusters tritt eine Mischform auf, dem sekundären
Muster werden fünf weitere Kategorien angefügt.
Die Auswertung des ‚primär-sekundären Wahrnehmungsmusters‘ zeigt, dass
gruppenübergreifend von den meisten Kindern der Wahrnehmungsbereich der Figurenwahrnehmung als primärer Wahrnehmungsbereich geäußert wurde (81%
[46]).46

46

Zugunsten einer übersichtlicheren Darstellung werden hier und im Folgenden die
Wahrnehmungsbereiche mit den Anfangsbuchstaben H, F, M und S abgekürzt.
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Abbildung 104: Darstellung der primär verwendeten Wahrnehmungsbereiche

10% der Schülerinnen und Schüler benennen zuerst Fiktionsmarker des handlungslogischen Wahrnehmungsbereichs (N=6), während lediglich jeweils 3,5%
Kinder die Wahrnehmungsbereiche der narrativen Metaebene benennen (N=2).
Die zusätzlich festgestellte Kategorie des Figurenverstehens und der Handlungslogik wird nur von einem Probanden der Gruppe K2 verwendet. Dieser benennt
im Rahmen einer syntaktischen Einheit zuerst einen Marker des Figurenbereichs
und anschließend einen der handlungslogischen Ebenen.
Die Ergebnisse der sekundär erkannten Wahrnehmungsbereiche fallen ebenso
eindeutig, jedoch aufgrund der differenten Mischformen vielfältiger aus:
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Abbildung 105: Darstellung der sekundär verwendeten Wahrnehmungsbereiche

58% der Probanden äußern im Anschluss an primär benannte Fiktionsstrukturen
Marker des Wahrnehmungsbereichs ‚Handlungslogik‘, wodurch dieser Wahrnehmungsbereich von der Mehrheit der Gesamtstichprobe als sekundär erkannt gelten kann (N=33). 12% der Kinder greifen auf den Bereich der Figurenwahrnehmung zurück (N=7), wohingegen jeweils 7% der Schülerinnen und Schüler Marker des Symbol- und Metaphernbereichs bzw. der Sprachlichen Mittel benennen
(N=4). Insgesamt 12% der Kinder verwenden Kombinationen aus mehreren
Wahrnehmungsbereichen. Diese werden nur von Kindern der Konrad-KocherSchule verwendet, wobei der Anteil der Gruppe K1 größer ausfällt (K1: 71% [5];
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K2: 29% [2]). Zwei Probanden der Gruppe K1 können keine Aussage vornehmen,
sodass ihr selbstständig erkanntes Wahrnehmungsspektrum geringer ausfällt und
sich auf den primären Wahrnehmungsbereich beschränkt.
Das zweite Wahrnehmungsmuster ergibt sich aus den von den Kindern vornehmlich sowie nachgestellt erkannten Wahrnehmungsbereichen. Wie bei den primär-sekundären Wahrnehmungsmustern treten Kombinationen aus mehreren
Wahrnehmungsbereichen auf, sodass in den vornehmlich erkannten Bereichen
vier, sowie in den nachgestellten Wahrnehmungsbereichen sechs Mehrfachbenennungen aufgeführt werden.
Durch die Auswertung der vornehmlich erkannten Wahrnehmungsbereiche wird
eine gruppenübergreifende Verwendung des Wahrnehmungsbereichs ‚Figuren‘
deutlich:
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Abbildung 106: Darstellung der vornehmlich verwendeten Wahrnehmungsbereiche

65% der Schülerinnen und Schüler greifen im Verlauf der Befragung vornehmlich
auf Fiktionsmarker dieses Bereichs zurück (N=37), wohingegen der am zweithäufigsten verwendete Wahrnehmungsbereich auf die Handlungslogik entfällt
(N=10). Während immerhin zwei Probanden überwiegend Marker des Symbolund Metaphernbereichs verwenden, bleibt ein Bezug auf Signale und Indizien der
Sprachlichen Mittel aus. Außerdem verwenden nur die wenigsten Kinder Kombinationen aus mehreren Wahrnehmungsbereichen (N=6), sodass die vier festgestellten Kombinationsmöglichkeiten nur von jeweils ein bis drei Kindern verwendet werden.
Die nachgestellt verwendeten Wahrnehmungsbereiche zeigen sich als weniger
eindeutig. Hierbei treten die zuvor erläuterten Mehrfachnennungen deutlich hervor. Kinder die ähnlich oft auf zwei Wahrnehmungsbereiche verweisen, werden
einer Mischform zugeordnet. Der Wahrnehmungsbereich, der minimal öfter benannt wird, wird zuerst aufgeführt:
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Abbildung 107: Darstellung der nachgestellt verwendeten Wahrnehmungsbereiche

Jeweils 30% der Schülerinnen und Schüler beziehen sich nachgestellt auf Fiktionsmarker der Wahrnehmungsbereiche ‚Handlungslogik‘ und ‚Symbol- und Metaphern‘, sodass keine eindeutige Tendenz des nachgestellten Wahrnehmungsmusters identifiziert werden kann (N=17). Aufgrund des vornehmlich verwendeten Wahrnehmungsmusters der Figuren nutzen lediglich sieben Kinder Marker
des Figurenbereichs als nachgestelltes Muster, sodass die Gruppe der kombinatorischen Deutungen größer ausfällt (N=10). Ebenso wie innerhalb des primär-sekundären Wahrnehmungsmusters werden diese ausschließlich von Kindern der
Probandengruppe K1 und K2 genutzt.
Darüber hinaus zeigen sich weitere gruppenspezifische Unterschiede: Während
die Probanden der Gruppe R1 vorrangig auf handlungsbezogene Wahrnehmungsbereiche zurückgreifen, verwenden die Kinder der Probandengruppe K1 vornehmlich Kombinationen mit dem Bereich Handlungslogik (‚Symbol- und Metaphernwahrnehmung‘ sowie ‚Sprachliche Mittel wahrnehmen‘) oder eine Kombination aus Markern des Symbol- und Metaphernbereichs. Indessen ziehen Schülerinnen und Schüler der Gruppe K2 Kombinationen des Symbolsystems heran
(‚Figurenwahrnehmung‘ sowie ‚Sprachliche Mittel wahrnehmen‘).
Neben den beiden Wahrnehmungsmustern ‚primär-sekundär‘ und ‚vornehmlichnachgestellt‘ ließen sich in einer dritten Kategorie sechs besondere Wahrnehmungsmuster identifizieren, die alternative Erklärungsansätze des literarischen
Konzepts der Fiktion subsumieren. Diese lassen sich den Wahrnehmungsbereichen der Fiktionswahrnehmung zuordnen:
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Kategorien der besonderen Erklärungsmuster
WB Kategorie
Erklärung
H*47 DimensiInnerhalb der von den Kindern bekannten Welt muss das Monsonstheorie
ter erfunden sein, alternative Universen und Dimensionen mit
anderen Lebewesen sind aber denkbar.

H

H/F

Traummuster

Monster

Beispiel – K1-S10
V 83 Also hat die sich irgendjemand ausgedacht, die
Prima?
S 84 Ja also der Vater der hat die sich ausgedacht, aber
ob es die in Wirklichkeit irgendwo geben würde,
(0.2) dass weiß man natürlich nicht so genau jetzt.
(1.0) Also das könnte schon sein, dass es das
Monster gibt! Aber das müsste dann halt in einer
anderen Dimension sein.
Das Monster kann innerhalb eines Traums vorkommen, weshalb
die Protagonistin die Geschichte Primas auch erträumen könnte.
Beispiel – K2-S7
V 85
Mhm, (2.0) genau. (2.0) Woran hast du den jetzt
gemerkt, dass die Geschichte von dem Monster
erfunden ist?
S 87
Ja, weil Monster gibt es ja nicht und (1.0) Ding
und ähm der Papa wollte ja, dass sie einschläft,
vielleicht war es ja nur ein Traum oder so.
In der Geschichte ist das Monster bzw. die intradiegetische Erzählung um das Monster echt.
Beispiel – K2-S15
S 115 Also die komplette Geschichte ist erfunden, aber
wo der Papa der Mia von dem Monster erzählt,
da wo der Papa von dem Monster erzählt hat, da
glaub ich, dass die im Buch echt ist!
V 119 Ah ok, also nur im Buch ist die Geschichte über
Prima echt.
S 120 Mhmng!

47

Sowohl die Kategorie der ‚Dimensionstheorie‘ als auch der ‚Konstruktionsinstanz‘ wurden
von den Kindern verwendet, die aufgrund von alternativen Erklärungsmustern bei der gesamten
Auswertung nicht berücksichtigt wurden. Innerhalb der qualitativen sowie quantitativen Analyse wurden diese beiden Kategorien daher nicht miteinbezogen, seien zugunsten einer vollständigen Übersicht jedoch aufgeführt. Beide Kinder stammen aus der Probandengruppe K1.
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Fantasie der
Figur

Nur sehr fantasievolle Menschen können sich so durchdachte
fiktionale Geschichten ausdenken, weshalb die Geschichte eine
Ausnahme darstellt.

Konstruktionsinstanz

Beispiel – K1-S3
V 97
Ok. (1.0) Ist die Geschichte von Mia und ihrem
Papa dann eigentlich auch erfunden?
S 99
Äh (1.0) ja, ich glaube schon (2.0) ja, weil (0.2)
es gibt ja nicht so viele Menschen, die eine so gute
Fantasie haben wie der Papa. Ich zum Beispiel
habs nicht.
Es gibt keine weitere Konstruktionsinstanz innerhalb der Geschichte, daher können Mia und Papa nicht ausgedacht sein.

Realität der
Geschichte

Beispiel – K1-S9
V 110 Mhmng? Und warum nicht?
S 111 Weil (3.0) die ähm Mia das erfunden haben mit
der Prima und da niemand anders sonst noch vorkam, die das erfinden könnte.
V 114 Also es kam niemand mehr vor, der die Prima erfinden könnte oder oder wie meinst du das?
S 116 Mhm. Also die Mia und ihren Papa.
Geschichte könnte passiert, von den Autoren beobachtet und anschließend in ein Buch übernommen worden sein.
Beispiel – K1-S14
V 99
Ok, (1.0) ist die Geschichte von Mia und ihrem
Papa, dann eigentlich auch erfunden?
S 101 (3.0) Äh (3.0) mh (2.0) vielleicht gab es mal so
eine ähnliche Geschichte und dass die im Buch,
dann sozusagen abgewandelt ist.

Tabelle 36: Kategorien der besonderen Erklärungsmuster

Während sich sowohl die ‚Dimensionstheorie‘, als auch das ‚Traummuster‘ auf
die Handlungslogik der Geschichte zurückführen lassen, beziehen sich die Kategorien der ‚Fantasie der Figur‘ als auch der ‚Konstruktionsinstanz‘ auf die Wahrnehmung von figurenspezifischen Strukturen. Die Erklärung des Monsters kann
je nach Akzentuierung der kindlichen Antwort dem Bereich der Handlungslogik
oder der Figurenwahrnehmung zugeordnet werden. Aufgrund der Übertragungsleistung und Einsicht in das literarische Produktionssystem entspricht die Kategorie der ‚Realität der Geschichte‘ dem Wahrnehmungsbereich ‚Symbole und
Metaphern‘.
Die Auswertungsergebnisse ergeben, dass die meisten Kinder, die auf besondere
Erklärungsmuster zurückgreifen (N=15), zumeist die Kategorie des ‚Traummusters‘ verwenden (N=8). Im Gegensatz hierzu stützen sich vier Probanden auf eine
Erklärung, die sich auf Prima und ihr reales Vorkommen innerhalb der Intradiegese bezieht, während zwei Schülerinnen und Schüler annehmen, dass die Geschichte passiert, von einem Autor beobachtet und anschließend in ein Buch übernommen worden sein könnte (Kategorie ‚Realität der Geschichte‘). Jeweils ein
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Proband greift auf die übrigen Kategorien der ‚Dimensionstheorie‘, ‚Konstruktionsinstanz‘ sowie der ‚Fantasie der Figur‘ zurück. Je sechs der 15 Kinder stammen aus den Probandengruppen K1 und K2, wohingegen nur drei Schülerinnen
und Schüler der Gruppe R1 besondere Erklärungsmuster für ihre Äußerungen verwenden.
Spezifische Wahrnehmungsstrukturen – Vielfältigkeit, Argumentationsgrundlage, Realitätsbezug
Neben den induktiv entwickelten Wahrnehmungsmustern der Fiktionswahrnehmung wurden die Äußerungen der Schülerinnen und Schüler anhand der Faktoren
des Vielfältigkeitsspektrums, der Argumentationsgrundlage sowie des Realitätsbezugs ausgewertet.
Die Auswertung des Vielfältigkeitsspektrums der Gesamtwahrnehmung zeigt,
dass 36 Probanden eine vielfältige Wahrnehmung aufweisen, die Aussagen von
21 Kinder erweisen sich als monodimensional. Hierbei ist auffällig, dass sich die
Vielfältigkeitsspektren zwischen den Probandengruppen unterscheiden, sodass
die meisten Kinder der Gruppen K1 und K2 (K: 14; K2: 14) vielfältige Marker
benennen, wohingegen dies lediglich auf ein Drittel der Gruppe R1 zutrifft.
Die Analyse des Wahrnehmungsspektrums der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche verdeutlicht die Unterschiede innerhalb der einzelnen Kategorien:
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Abbildung 108: Darstellung der Vielfältigkeitsspektren innerhalb der Wahrnehmungsbereiche
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Das größte Vielfältigkeitsspektrum findet sich im Wahrnehmungsbereich der Figuren, sodass 77% der Kinder hier auf unterschiedliche Fiktionsmarker zurückgreifen (N=44). Den am schwächsten ausgeprägten Bereich bildet das Verstehen
sprachlicher Mittel, der lediglich von 12% der Probanden als vielfältig wahrgenommen kommuniziert wird (N=7). Vor dem Hintergrund der geäußerten Fiktionsmarker wird jedoch deutlich, das dies auch mit der ohnehin gering ausgeprägten Wahrnehmung innerhalb dieses Bereichs zusammenhängen könnte. Der Bereich der Symbol- und Metaphernwahrnehmung wird von den Schülerinnen und
Schülern sowohl als multi- (N=28) als auch als monodimensional (N=29) beschrieben, wobei eine kausale Relation zwischen dem Vielfältigkeitsspektrum des
Symbol- und Metaphernbereichs und den erreichten Wahrnehmungsebenen vermutet wird.
Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich in dem Wahrnehmungsbereich ‚Handlungslogik‘, den über ein Drittel der Stichprobe vielschichtig wahrnehmen (N=21). Im
Hinblick auf die zuvor gezeigte Tendenz des Bereichs als sekundär geäußert bzw.
nachgestellt verwendet wird angesichts des schwach ausgeprägten Vielfältigkeitsspektrums angenommen, dass der Wahrnehmungsbereich ab einer gewissen
Fiktionswahrnehmungsebene mitgedacht aber weniger offensiv geäußert wird, oder aber bei schwachen Probanden auf eine noch unausgeprägte Fiktionswahrnehmung verweist.
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Erhebungsgruppengrößen fällt insbesondere der Anteil der Schülerinnen und Schüler der Erhebungsgruppe R1, die
über ein schwach ausgeprägtes Vielfältigkeitsspektrum des Wahrnehmungsbereichs ‚Handlungslogik‘ verfügen, überproportional groß aus, sodass nur drei
Kinder der Gruppe verschiedene Fiktionsmarker für ihre Äußerungen verwenden.
Die zweite spezifische Wahrnehmungsstruktur bezieht sich wieder auf die von
den Kindern verwendete Argumentationslinie. Hierbei werden in Anlehnung an
die extrahierten Argumentationsgrundlagen der literarischen Grundkompetenzen
die Antworten bezüglich der Verwendung von text- sowie bildinhärenten Fiktionsmarkern ausgewertet.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die meisten Probanden auf textuell verankerte
Fiktionsmarker zurückgreifen und ihre Argumentation textgestützt begründen:
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Abbildung 109: Darstellung der verwendeten Argumentationslinien
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Nur 3,5% der Schülerinnen und Schüler beziehen sich auf die Bildebene der Geschichte (N=2), während 28% der Probanden sowohl textuelle als auch visuelle
Elemente für ihre Aussagen nutzen (N=16). Zwischen den verschiedenen Erhebungsgruppen ergeben sich keine signifikanten Unterschiede.
Die dritte spezifische Wahrnehmungsstruktur stützt sich auf die Verwendung von
Realitätsmarkern. Aufgrund der recht eindeutig verteilten Ergebnisse seien
diese nur in Kürze erläutert: Insgesamt lässt sich bei 12% der Probanden die Verwendung von ‚Realitätsmarkern‘ feststellen (N=7). Die realitätsorientierten Äußerungen zeichnen sich dabei durch ein anderes Referenzsystem als fiktionsbezogene Äußerungen aus. Der Ausschnitt aus dem Interviewtranskript von K1-S12
verdeutlicht ein ebensolches Referenzsystem:
V

143

S

145

Ok. Ist denn eigentlich die Geschichte von Mia und ihrem Papa auch erfunden?
Nein, weil Menschen gibt es ja.

Abbildung 110: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S12 – Realitätsbezug

Im Gegensatz zu fiktionsorientierten Aussagen argumentiert K1-S12, dass die
Geschichte von Mia nicht erfunden sei, da es Menschen in Wirklichkeit geben
würde. Hiermit weicht sie von dem in den Erhebungsdaten überwiegend zu findenden Argumentationsmuster ab, in welchem eher von der Fiktionalität einer
Figur ausgegangen und daraufhin eine Aussage getroffen wird, wie der Ausschnitt
aus dem Transkript des Interviews mit K1-S2 zeigt:
V

115

S
V
S

117
118
119

Kann man auch innerhalb von der Geschichte merken, also von der ganzen
Geschichte, dass die erfunden ist?
Ja, schon irgendwie.
Und woran?
Weil es ja eigentlich keine Monster gibt […]

Abbildung 111: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S2 – Fiktionsbezug

Obgleich dieser Rückgriff folglich als argumentative Ausnahme gilt, ist dennoch
auffällig, dass alle Probanden dieser Gruppe identische Werte und Kategorien
hinsichtlich der Fiktionswahrnehmungsebene und Wahrnehmungsmuster aufweisen: Die sieben Kinder erreichen die Wahrnehmungsebenen 1 oder 2, nutzen primär und vornehmlich den Wahrnehmungsbereich der Figurengestaltung, sekundär und nachgestellt Fiktionsmarker der Handlungslogik, greifen auf inhaltliche
Begründungslinien sowie phantastische Vorstellungsmuster zurück und verfügen
ausschließlich über geringe Durchdringungswerte der literarischen Grundkompetenzen.
Erreichte Wahrnehmungsausprägung
Im Anschluss an die Darstellung der überwiegend qualitativen Verortung der individuellen Fiktionswahrnehmung soll nun im Folgenden die Fiktionswahrnehmungsausprägung der Probanden genauer untersucht werden. Hierzu wird zunächst die Ausprägung innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche analysiert. Hierbei kommen die Annäherungsverfahren der ordinalen Stufendarstellung
sowie der feineren skalierten Leistungsabbildung zum Einsatz. Im Anschluss daran soll mithilfe der individuellen Dominanzverteilung die individuellen Stärken
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und Schwächen der Schülerinnen und Schüler anhand des Ausprägungsverhältnisses der einzelnen Wahrnehmungsbereiche zueinander näher bestimmt werden.
Wie bereits beschrieben (vgl. hierzu Kapitel 2.2.3.2.1 Verstehensbereich 1: Fiktionswahrnehmung) werden durch dieses Vorgehen sowohl die Abbildung der
Ausprägungstiefe innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche ermöglicht als
auch die die Stärken und Schwächen der Lernenden unabhängig von ihrem Ausprägungsniveau identifiziert.
Ergebnisse der intragraduellen Ausprägung – Ordinale Stufendarstellung und skalierte Leistungsabbildung
Die Auswertung der Wahrnehmungsausprägung in den einzelnen Wahrnehmungsbereichen wurde im Rahmen der Variante der ordinalen Stufendarstellung anhand der in Kapitel 2.2.3.2.1 Verstehensbereich 1: Fiktionswahrnehmung
modellierten Durchdringungsstufen vorgenommen. Hierzu wurden die Äußerungen der Kinder qualitativ inhaltsanalytisch analysiert und anschließend einer der
jeweiligen Stufen zugeordnet. Die Auswertungsskalen der Stufen orientierten sich
an der unterschiedlichen Anzahl der möglichen Fiktionsmarkerkategorien sowie
dem zunehmenden Abstraktionsniveau und der Wahrnehmungskomplexität (vgl.
hierzu Kapitel 2.2.3.2.1 Verstehensbereich 1: Fiktionswahrnehmung). Aufgrund
dessen unterscheidet sich die Auswertungsskala je nach Wahrnehmungsbereich:
zunehmende Ausprägung
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1
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1
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Abbildung 112: Stufenbänder der einzelnen Wahrnehmungsbereiche
Ordinale Stufendarstellung

Am Beispiel des Bereichs der Figurenwahrnehmung sei die Stufenzuordnung anhand des Erhebungsgegenstands Prima Monster. Oder: Schafe zählen ist doof!
nochmals kurz erläutert: Der Bereich der Figurenwahrnehmung umfasst drei Fiktionsmarkerkategorien, die sich zu einem Fiktionsmarkerbereich zusammenfassen lassen:
Wahrnehmungsbereich – Figurenwahrnehmung
Handlungstragende Figuren
1
Generalisierung
2
Konkretisierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
3
Konkretisierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese
Eigenschaften der handlungstragenden Figuren
4
Spezifizierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
5
Spezifizierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese

48

Die Skala (Figuren) beträgt 7. Vor dem Hintergrund der pluridiegetischen Gestaltung der
Erhebungsgeschichte wurde diese für die Auswertung der Erhebungsdaten jedoch erweitert.
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Verhaltensweisen der Figuren
6
Spezifizierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
7
Spezifizierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese
Abbildung 113: Ordinale Stufendarstellung des Wahrnehmungsbereiches Figurenwahrnehmung

Die Fiktionsmarkerkategorien beziehen sich auf die handlungstragenden Figuren,
ihre Eigenschaften und Verhaltensweisen. Vor dem Hintergrund notwendigen
Abstraktionsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern kann die Wahrnehmung einer Figur ohne eine weiterführende Nennung ihrer Eigenschaften und Verhaltensweisen als leichter zu erkennen eingestuft werden. Die weiterführende Nennung
von Eigenschaften und Verhaltensweisen, die zuerst von der Figur abstrahiert
werden müssen, setzt indessen eine höhere Abstraktionsfähigkeit der Kinder voraus.
Innerhalb der Fiktionsmarkerkategorien sind die Fiktionsmarker nach ihrer Wahrnehmungskomplexität geordnet. Im Figurenbereich ergeben sich somit sieben
Stufen, die sich voneinander abgrenzen lassen. In Abhängigkeit zum jeweiligen
Gegenstand lassen sich die Stufen nun anpassen, sodass die Stufen bei einer multidiegetischen Erzählung ergänzt oder bei einer ausschließlich monodimensionalen Darstellung gekürzt werden können. Im Gegensatz zu den Durchdringungsstufen des Bochumer Modells sind damit die ordinalen Stufen der Fiktionswahrnehmung nicht dauerhaft auf eine bestimmte Skala beschränkt, sondern müssen
in Abhängigkeit zu den fiktionsanzeigenden Strukturen des Gegenstandes angepasst werden. Die Systematisierung nach Fiktionsmarkerkategorien und zunehmender Abstraktionsfähigkeit wie Wahrnehmungskomplexität (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.3.1 Zur Systematisierung fiktionsanzeigender Strukturen dieser Arbeit)
erleichtert jedoch die Anpassung.
Angesichts der Fiktionsstruktur des Gegenstandes werden im Rahmen der empirischen Erhebung die Stufen 1 und 3 durch zwei sich in der Abstraktion unterscheidende Fiktionsmarker ergänzt. Die Erweiterung der Stufe 3 erwies sich
durch die inhaltliche Gestaltung des Erhebungsgegenstandes zwar als notwendig,
stellt jedoch vor diesem Hintergrund eine Ausnahme der potenziellen Ausweitungen dar. Die Skala endet damit bei neun Stufen. Die Erläuterungen zur Erhebungsgegenstand sind in der Grafik dunkelgrau hervorgehoben:
Wahrnehmungsbereich – Figurenwahrnehmung
Handlungstragende Figuren
1
Generalisierung
Allgemein: Figuren sind erfunden.

2

Generalisierung
Spezifischer: Monster sind erfunden.

3

Konkretisierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Konkrete Figuren der Intradiegese sind erfunden (Prima, Monster der Monsterstadt…)

4

Konkretisierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese
Konkrete Figuren der Extradiegese sind erfunden (Mia, Vater…)
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Eigenschaften der handlungstragenden Figuren
5
Spezifizierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Eigenschaften von Figuren der Intradiegese (Prima separat, da gegenstandsgebundene thematische Darstellung, geringe Wahrnehmungskomplexität)

6

Spezifizierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Eigenschaften von Figuren der Intradiegese (Monster der Monsterstadt separat, seltenere Darstellung, höhere Wahrnehmungskomplexität)

7

Spezifizierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese
Eigenschaften von Figuren der Extradiegese (Mia, Vater…)

Verhaltensweisen der Figuren
8
Spezifizierung ohne Bezug zur potenziellen Extradiegese
Verhaltensweisen von Figuren der Intradiegese

9

Spezifizierung mit Bezug zur potenziellen Extradiegese

Verhaltensweisen von Figuren der Extradiegese
Abbildung 114: Ordinale Stufendarstellung des Wahrnehmungsbereiches Figurenwahrnehmung anhand des Gegenstandes Prima Monster

Mit den anderen Wahrnehmungsbereichen wurde in Vorbereitung auf die Auswertung ebenso verfahren.
Die Analyse der erreichten Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD)
zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zu den jeweiligen Auswertungsskalen in den Wahrnehmungsbereichen der Handlungslogik und der
Symbol- und Metaphernwahrnehmung durchschnittliche Werte erzielen. Der
Wahrnehmungsbereich der Figurenwahrnehmung scheint am stärksten ausgeprägt zu sein, während die Wahrnehmung sprachlicher Mittel am geringsten ausgeprägt bezeichnet werden muss. Zur besseren Übersicht werden auch in dieser
Darstellung die Wahrnehmungsbereiche wieder mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt:
Ordinale Stufendarstellung
Mittelwerte und Standardabweichungen der Wahrnehmungsbereiche

Gesamt
K1
K2
R1

Handlungslogik
(Stufenband 0-12)

Figuren
(Stufenband 0-7)

Symbole &
Metaphern
(Stufenband 0-13)

Sprachliche
Mittel
(Stufenband 0-6)

M_H
5,47
5,68
5,78
4,87

M_F
5,26
5,66
5,33
4,67

M_M
5,28
5,01
6,22
4,63

M_S
1,39
1,43
1,65
1,08

SD_H
1,43
1,56
1,49
0,99

SD_F
1,14
1,13
1,06
1,04

SD_M
2,69
2,66
3,01
2,22

SD_S
0,81
0,88
0,89
0,49

Abbildung 115: Mittelwerte und Standardabweichungen der verschiedenen Probandengruppen bezüglich ihrer erreichten Wahrnehmungsausprägung

Was durch die Mittelwerte und Standardabweichungen vor dem Hintergrund der
unterschiedlichen Stufenbänder noch nicht so deutlich zu erkennen ist, ändert
sich, wenn man die erreichten Mittelwerte und Standardabweichungen anhand der
jeweiligen Stufenbänder in prozentuale Ränge überträgt. Diese dienen ausschließlich der besseren Darstellung der Ausprägungstiefe und wurden nicht für die weiterführende Datenanalyse verwendet:
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Ordinale Stufendarstellung – Prozentuale Darstellung
Mittelwerte und Standardabweichungen der Wahrnehmungsbereiche

Gesamt
K1
K2
R1

Handlungslogik
(Stufenband 012)

Figuren
(Stufenband 0-7)

Symbole &
Metaphern
(Stufenband 0-13)

Sprachliche Mittel
(Stufenband 0-6)

M_H
45,6%
47,3%
48,2%
40,6%

M_F
58,4%
62,9%
59,2%
51,9%

M_M
40,6%
38,5%
47,8%
35,6%

M_S
23,2%
23,8%
27,5%
18%

SD_H
12,2%
13%
12,4%
8,2%

SD_F
12,7%
12,6%
11,8%
11,6%

SD_M
20,7%
20,5%
23,1%
17,1%

SD_S
13,5%
14,7%
14,8%
8,2%

Abbildung 116: Prozentuale Darstellung der Mittelwerte und Standardabweichungen der verschiedenen Probandengruppen bezüglich ihrer erreichten Wahrnehmungsausprägung

Die Prozentränge verdeutlichen, dass die Probanden gruppenunabhängig die
höchsten Prozentwerte im Wahrnehmungsbereich der Figurenwahrnehmung erreichen. Die Probanden der Gruppe K1 beispielsweise erreichen mit einem Mittelwert von 5,66 einen Prozentrang von 62,9% der Wahrnehmungstiefe, die Probandengruppe K2 erreicht 59,2%. Auch wenn die Gruppe R1 mehr als 10%Punkte hinter der Wahrnehmungstiefe der Gruppe K1 landet, stellt sich dennoch
dieser Wahrnehmungsbereich als am stärksten ausgeprägt heraus. Am zweitstärksten ausgeprägt zeigt sich der Wahrnehmungsbereich der Handlungslogik,
dahinter liegt gruppenunabhängig die Ausprägungstiefe im Symbol- und Metaphernbereich. Am schwächsten ist die Wahrnehmung im Bereich der sprachlichen
Mittel ausgeprägt. Die Probandengruppe K1 erreicht nur 23,8%, die Gruppe K2
27,5%, die Gruppe R1 den geringsten Wert mit 18%. Allgemein lässt sich aus
diesen Werten ableiten, dass die Schülerinnen und Schüler im Figurenbereich
über eine ausgeprägtere Wahrnehmung verfügen als in den anderen Bereichen,
die Wahrnehmungstiefe von Handlungslogik und Symbolen und Metaphern sich
aber insbesondere in der Gruppe K2 nicht deutlich voneinander unterscheidet.
Die Standardabweichungen der einzelnen Werte zeigen jedoch weiterhin, wie unterschiedlich die Ergebnisse innerhalb der Gruppen ausfallen. Besonders groß ist
der Ausprägungsunterschied innerhalb des Wahrnehmungsbereichs der Symbole
und Metaphern: Während im Bereich der sprachlichen Mittel die Ausprägung
durchschnittlich um eine Stufe nach oben oder unten abweicht und in den Bereichen der Handlungslogik und der Figurenwahrnehmung die größte Abweichung
bei knapp eineinhalb Stufen liegt, unterscheiden sich die Ausprägungstiefen in
den Gruppen im Bereich der Symbol- und Metaphernwahrnehmung um zwei bis
drei Stufen. Hieraus lässt sich ableiten, dass sich dieser Bereich durch die größten
Ausprägungsunterschiede auszeichnet.
Die Ergebnisse der skalierten Leistungsabbildung führen zu ähnlichen Ergebnissen. Die Auswertung anhand der skalierten Leistungsabbildung setzt sich aus
der Ermittlung spezifischer Ausprägungswerte zusammen, die die erkannten Fiktionsmarker hinsichtlich ihrer Struktur und ihrer Wahrnehmungskomplexität zueinander ausrichten und in Verhältnis zum ermittelten Vielfältigkeitsspektrum
setzen.

302

Auswertung und Analyse der Ergebnisse

Um den Vorgang der skalierten Leistungsabbildung zu verdeutlichen, soll das
Auswertungsverfahren kurz anhand eines konkreten Beispiels dargestellt werden:
Ein Kind kommt im Rahmen des Interviews zu der Aussage, dass die Monster in
der Geschichte erfunden seien und benennt weiterführend Prima sowie ihr Aussehen als fiktionsanzeigend. Das Kind nennt folglich drei Marker aus dem Wahrnehmungsbereich der Figuren: Die ersten beiden Marker entsprechen der
Markerkategorie „Handlungstragende Figuren“, der letzte der Kategorie „Eigenschaften der Figuren“. Da diese Markerkategorie eine höhere Wahrnehmungskomplexität aufgrund der höheren Abstraktion voraussetzt, entspricht diese
Markerkategorie dem Wert 2, die Wahrnehmungskategorie „Handlungstragende
Figuren“ entspricht dem Wert 1. Innerhalb der Wahrnehmungskategorien erhalten auch die Fiktionsmarker einen Wert in Abhängigkeit zu ihrer Wahrnehmungskomplexität. Da die Aussage „Die Monster in der Geschichte sind erfunden.“ einer generalisierenden Aussage entspricht und damit den geringsten Abstraktionsgrad impliziert, erhält dieser Marker den Wert 1,0. Die Identifikation einer konkreten Figur, wie beispielsweise Prima, weist schon auf ein höheres Abstraktionsvermögen hin, daher erhält der Marker in Abhängigkeit zu den noch folgenden
Markern den Wert 1,1. Die Nennung von äußeren Eigenschaften entspricht einem
Wert von 2,1. Alleine diese Wertzuordnung verdeutlicht, dass die Fiktionsmarker,
Fiktionsmarkerkategorien und Fiktionsmarkerbereiche unterschiedliche Werte
erhalten, die sich an der notwendigen Abstraktionsleistung und der Wahrnehmungskomplexität der Marker orientieren:
Wahrnehmungsbereich (qualitative Zuordnung, kein Wert)
Fiktionsmarkerbereich 1 – Wert 1,0
Fiktionsmarkerkategorie 1 – Wert 1,0
Fiktionsmarker 1 – Wert 1,1
Fiktionsmarker 2 – Wert 1,2
Fiktionsmarker 3 – Wert 1,3
…

Fiktionsmarkerkategorie 2 – Wert 2,0
Fiktionsmarker 1 – 2,1
…

Fiktionsmarkerbereich 2 – Wert 2,0
Fiktionsmarkerkategorie 1 – Wert 1,0
…
Abbildung 117: Darstellung der Wertzuordnung zu den einzelnen Fiktionsmarkern

Für die Berechnung werden nun anschließend die jeweils höchstwertig erkannten
Fiktionsmarker der entsprechenden Kategorie abgelesen und die Werte miteinander verrechnet:
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Wahrnehmungsausprägung im Bereich Figurenwahrnehmung:
(Wert Kategorie 1 x Wert Fiktionsmarkers 2) [Fiktionsmarker 1 entfällt, da
Fiktionsmarker 2 höherrangig] + (Wert Kategorie 2 x Wert Fiktionsmarker 3)
erkannte Marker
Hieraus ergibt sich im konkreten Beispiel
(1,0 *1,1) + (2,0 *2,1)

1,1 + 4,2

=

2

=

2

5,3

=

2,65

2

Um nun die gezeigte Leistung der Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zur
Wahrnehmungsmöglichkeit der einzelnen Wahrnehmungsbereiche darzustellen,
ergeben sich wie bei der ordinalen Stufendarstellung Prozentbänder, auf welchen
die Wahrnehmungsausprägung abgetragen werden kann. Diese ergeben sich aus
dem Wert der wahrnehmungskomplexesten Fiktionsmarker jeder Wahrnehmungskategorie, die anschließend in Relation zur Vielfältigkeit des Wahrnehmungsbereichs gesetzt werden.
zunehmende Ausprägung

WB Handlungslogik

0

2,94

WB Figurenwahrnehmung

0

2,76

WB Symbole & Metaphern

0

7,14

WB Sprachliche Mittel

0

2,6

Abbildung 118: Stufenbänder der einzelnen Wahrnehmungsbereiche
Skalierte Leistungsabbildung

Die Analyse der erreichten Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD)
zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zu den jeweiligen Auswertungsskalen in den Wahrnehmungsbereichen der Handlungslogik und der
Symbol- und Metaphernwahrnehmung genauso wie bei der ordinalen Stufendarstellung durchschnittliche Werte erzielen. Der Wahrnehmungsbereich der Figurenwahrnehmung ist am stärksten ausgeprägt, während die Wahrnehmung sprachlicher Mittel die geringste Ausprägungstiefe aufweist:
Skalierte Leistungsabbildung
Mittelwerte und Standardabweichungen der Wahrnehmungsbereiche
Handlungslogik
(Stufenband
0-2,94)

Gesamt
K1
K2
R1

M_H
1,64
1,53
1,78
1,63

SD_H
0,64
0,61
0,68
0,63

Figuren
(Stufenband
0-2,76)

M_F
2,18
2,27
2,22
2,03

SD_F
0,52
0,56
0,36
0,59

Symbole &
Metaphern
(Stufenband
0-7,14)

M_M
3,16
3,58
3,00
2,78

SD_M
2,32
2,59
1,99
2,33

Sprachliche
Mittel
(Stufenband
0-2,6)

M_S
0,35
0,4
0,35
0,29

SD_S
0,69
0,74
0,62
0,73

Abbildung 119: Mittelwerte und Standardabweichungen der verschiedenen Probandengruppen bezüglich ihrer erreichten Wahrnehmungsausprägung
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Deutlicher werden die Ausprägungstiefen wenn man diese wieder vor dem Hintergrund der jeweiligen Skalen in prozentuale Ränge überträgt:
Skalierte Leistungsabbildung – Prozentuale Darstellung
Mittelwerte und Standardabweichungen der Wahrnehmungsbereiche
Handlungslogik
(Stufenband
0-2,94)

Gesamt
K1
K2
R1

M_H
55,7%
52,0%
60,5%
57,1%

SD_H
21,7%
20,7%
23,1%
21,4%

Figuren
(Stufenband
0-2,76)

M_F
79,0%
82,2%
80,4%
73,6%

SD_F
18,8%
20,3%
13,0%
21,4%

Symbole &
Metaphern
(Stufenband
0-7,14)

M_M
44,2%
36,1%
42,0%
38,9%

SD_M
32,5%
36,3%
27,9%
32,6%

Sprachliche
Mittel
(Stufenband
0-2,6)

M_S
13,5%
15,4%
13,5%
11,1%

SD_S
26,5&
28,5%
23,8%
28,1%

Abbildung 120: Prozentuale Darstellung der Mittelwerte und Standardabweichungen der verschiedenen Probandengruppen bezüglich ihrer erreichten Wahrnehmungsausprägung

Die Prozentränge zeigen, dass die Probanden gruppenunabhängig die höchsten
Prozentwerte im Wahrnehmungsbereich der Figurenwahrnehmung erzielen, am
zweitstärksten ist die Wahrnehmung der Handlungslogik ausgeprägt. Erst im Anschluss folgen mit deutlichem Abstand die Wahrnehmung der Symbole und Metaphern sowie der sprachlichen Mittel. Auch wenn aufgrund der teilweise deutlich
unterschiedlichen Werte der einzelnen Fiktionsmarker die Standardabweichung
in allen Bereichen höher ausfällt als bei der Darstellungsform der ordinalen Stufendarstellung wird auch mithilfe der skalierten Leistungsabbildung deutlich, dass
die Leistungen im Symbol- und Metaphernbereich am meisten voneinander abweichen.
Vergleicht man die beiden Darstellungsformen fällt auf, dass die Werte der skalierten Leistungsdarstellung die Unterschiede zwischen den einzelnen Wahrnehmungsbereichen anhand des Einbezugs der Wahrnehmungskomplexität der einzelnen Marker und des Vielfältigkeitsspektrums deutlicher hervorheben. Während die Werte der Handlungslogik und der Wahrnehmung von Symbolen und
Metaphern bei der ordinalen Stufendarstellung noch näher beieinander liegen, unterscheiden sich diese bei der skalierten Leistungsabbildung deutlich voneinander. Auch werden die Extreme der Ausprägung deutlicher, sodass die Wahrnehmungsleistung im Bereich der Figuren noch höher, bei den sprachlichen Mitteln
noch niedriger ausfällt. Wie bereits zuvor bei der Auswertung der literarischen
Grundkompetenzen vermutet wird auch hier angenommen, dass die Schülerinnen
und Schüler entwicklungs- und erfahrungsbedingt noch keine großen Erfahrungen im Umgang mit der Metaebene sammeln konnten, weshalb die Werte hier
geringer ausfallen. Erstaunlich ist jedoch, dass das Erkennen des Symbol- und
Metaphernbereichs bei den Kindern dennoch tiefergehend ausgeprägt ist.
Darüber hinaus macht der Vergleich der beiden Darstellungsformen die Unterschiede zwischen oder auch innerhalb der Probandengruppen deutlich: Während
mit der ordinalen Stufendarstellung die erreichte Wahrnehmungstiefe der Probanden der Gruppe R1 im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen als am geringsten ausgeprägt bezeichnet werden muss (K1: 47,3%; K2: 48,2%; R1: 40,6%),
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zeigt die skalierte Leistungsabbildung anhand der feineren Abbildung, dass die
Probanden im Vergleich zu den anderen Gruppen nicht ganz so drastisch abschneiden (K1: 52,0%; K2: 60,5%; R1: 57,1%). Hierbei fällt die Standardabweichung jedoch höher aus. Hieraus lässt sich ableiten, dass sich die Ausprägungstiefen aufgrund der unterschiedlichen Fiktionsmarkerwerte deutlicher voneinander unterscheiden und damit deutlich bessere oder aber deutlich schwächere Leistungen feiner dargestellt werden können.
Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass beide Annäherungsvarianten
dieselben Tendenzen der Wahrnehmungsausprägung verdeutlichen. Die Fiktionswahrnehmung der Kinder scheint im Figurenbereich am ausgeprägtesten zu sein,
die Wahrnehmung auf der Metaebene fällt den Kindern schwerer als die Handlungswahrnehmung. Darüber hinaus liegen die größten Leistungsunterschiede im
Symbol- und Metaphernbereich vor. Diese erscheinen vor dem Hintergrund des
bereits qualitativ festgestellten, überwiegend fehlenden Erkennens einer konkreten Autoreninstanz und dem damit verbundenen Ebenentransfer der Fiktionswahrnehmung aber auch nicht sonderlich erstaunlich.
Ergebnisse der intergraduellen Ausprägung – Individuelle Dominanzverteilung
Im Anschluss an die Auswertung der Fiktionswahrnehmung anhand der intragraduellen Ausprägung soll nun im Folgenden die Ausprägung zwischen den einzelnen Wahrnehmungsbereichen fokussiert werden. Als gröbstes Auswertungsraster
soll hierbei die Fiktionswahrnehmung vor dem Hintergrund der individuellen
Stärken und Schwächen analysiert werden.
Die Ergebnisse bezüglich der Wahrnehmungsbereiche der Handlungsebene gestalten sich wie folgt:

Anzahl der Probanden

Dominanzverteilung - Handlung
100%
80%
60%
40%
20%
0%

K1

9%

durchschnittlicher
WB (Tendenz
schwach)
23%

K2

0%

44%

33%

22%

R1

0%

24%

65%

12%

schwächster WB

durchschnittlicher
WB (Tendenz
stark)
55%

stärkster WB
14%

Abbildung 121: Darstellung der intergraduellen Ausprägung der ‚Handlungslogik‘
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Anzahl der Probanden

Dominanzverteilung - Figuren
100%
80%
60%
40%
20%
0%

K1

0%

durchschnittlicher
WB (Tendenz
schwach)
0%

K2

0%

0%

28%

83%

R1

0%

0%

18%

82%

schwächster WB

durchschnittlicher
WB (Tendenz
stark)
23%

stärkster WB
77%

Abbildung 122: Darstellung der intergraduellen Ausprägung der ‚Figurenwahrnehmung‘

Die Dominanzverteilung der Handlungslogik zeigt, dass die Wahrnehmungsausprägung der meisten Probanden der Gesamtstichprobe der Kategorie Durchschnittlicher Wahrnehmungsbereich – Tendenz stark entspricht (Handlungslogik
durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz stark: 50,8% [29]). Lediglich bei
3,5% der Schülerinnen und Schüler ist die Leistung am schwächsten ausgeprägt
(N=2), wohingegen 15,9% der Kinder eine Leistung zeigen, die sich im Vergleich
zu den drei anderen Wahrnehmungsbereichen als am stärksten ausgeprägt erweist
(N=9). Hinsichtlich der verschiedenen Erhebungsgruppen zeigt sich, dass sowohl
die meisten Kinder der Gruppe K1 als auch R1 diesen Wahrnehmungsbereich als
durchschnittlich, jedoch tendenziell stark ausgeprägt äußern. Die Hälfte der Probandengruppe K2 zeigt tendenziell schwächere Leistungen (K2: Handlungslogik
durchschnittlicher Kompetenzbereich – Tendenz schwach: 44,4% [8]).
Die Äußerungen innerhalb der Figurenwahrnehmung verdeutlichen eine noch
stärker ausgeprägte Wahrnehmungstendenz. Die Leistungen von 77,2% der Schülerinnen und Schüler lassen sich durch die Kategorie des Stärksten Wahrnehmungsbereichs beschreiben (N=44), während die verbleibenden 22,8% der Probanden immerhin durchschnittliche, allerdings tendenziell stark ausgeprägte
Wahrnehmungen äußern (N=13). In allen Erhebungsgruppen liegen ähnliche Einschätzungen über die Dominanzverteilung vor, sodass keine kindliche Leistung
der Kategorie Durchschnittlicher Wahrnehmungsbereich – Tendenz schwach oder Schwächster Wahrnehmungsbereich entspricht.
Die Ausprägungsgrade der Symbol- und Metaphernwahrnehmung zeigen ein
ebenso eindeutiges Ergebnis, wenngleich im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Wahrnehmungsbereichen Zuschreibungsunterschiede zwischen den
verschiedenen Erhebungsgruppen auftreten:
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Anzahl der Probanden

Dominanzverteilung - Symbole und Metaphern
100%
80%
60%
40%
20%
0%

schwächster WB
K1
K2
R1

9%
33%
53%

durchschnittlich
er WB (Tendenz
schwach)
45%
33%
0%

durchschnittlich
er WB (Tendenz
stark)
14%
17%
35%

stärkster WB
9%
17%
12%

Abbildung 124: Darstellung der intergraduellen Ausprägung der ‚Symbole und Metaphernwahrnehmung‘

Anzahl der Probanden

Dominanzverteilung - Sprachliche Mittel
100%
80%
60%
40%
20%
0%

K1

95%

durchschnittlicher
WB (Tendenz
schwach)
5%

K2

83%

17%

0%

0%

R1

94%

0%

6%

0%

schwächster WB

durchschnittlicher
WB (Tendenz
stark)
0%

stärkster WB
0%

Abbildung 123: Darstellung der intergraduellen Ausprägung der Wahrnehmung von
‚Sprachlichen Mitteln‘

Vor dem Hintergrund der Gesamtstichprobe erreichen die meisten Schülerinnen
und Schüler ausschließlich Leistung, die in Relation zu den anderen Wahrnehmungsbereichen als am schwächsten ausgeprägt bezeichnet werden müssen (Figurenwahrnehmung schwächster Wahrnehmungsbereich: 38,6% [22]). Weitere
28%,1% entsprechen der Kategorie Durchschnittlicher Wahrnehmungsbereich –
Tendenz schwach (N=16). Nur 12,3% der Kinder lassen Ausprägungen erkennen,
die als am stärksten ausgeprägt beschrieben werden können (N=7).
Während die Mehrheit der Schülerinnen- und Schülerleistungen der Gruppe K1
mit 45,4% der Kategorie Durchschnittlicher Wahrnehmungsbereich – Tendenz
schwach entspricht (N=10), verbleiben die meisten Leistungen der Erhebungsgruppe R1 mit 52,3% im schwächsten Wahrnehmungssegment (N=9). Indessen
erreichen innerhalb der Erhebungsgruppe K2 mit 33,3% genauso viele Kindern
die Kategorie Durchschnittlicher Wahrnehmungsbereich – Tendenz schwach wie
Schwächster Wahrnehmungsbereich (N=6). Übertroffen wird diese Zuschreibung
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lediglich durch die Ergebnisauswertung des Wahrnehmungsbereichs der sprachlichen Mittel, in welcher die Leistungen von 91,2% der Kinder als am schwächsten ausgeprägt gelten (N=52). 8,7% der Kinder gelingt ein marginal besseres Ergebnis (N=5).
Die Analyse der intergraduellen Ausprägung der Gesamtstichprobe ermöglicht
eine Zuschreibung der Wahrnehmungsbereiche hinsichtlich der aufgestellten Dominanzkategorien: Mit 44 in dieser Kategorie zu verortenden Probandenleistungen (77,2%) bildet die Figurenwahrnehmung den am stärksten ausgeprägten
Wahrnehmungsbereich. Darüber hinaus gelingt es der Hälfte der Stichprobe,
Wahrnehmungen des Bereichs Handlungslogik zu äußern, welche daher der Kategorie Durchschnittlicher Wahrnehmungsbereich – Tendenz stark zugeschrieben werden können. Die größte Gruppe der Kategorie Durchschnittlicher Wahrnehmungsbereich – Tendenz schwach lässt sich in dem Wahrnehmungsbereich
Symbol- und Metaphernverstehen finden, während die überwiegende Mehrheit
der Probanden die schwächsten Ergebnisse innerhalb der Wahrnehmung sprachlicher Mittel erzielt (N=52). Auch dieses Ergebnis erscheint vor der zuvor aufgestellten Hypothese, dass die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihres bisherigen
Erfahrungsschatzes eine geringere Wahrnehmungsausprägung auf der Metaebene
aufweisen, nicht sonderlich überraschend und muss in der Analyse kontextualisiert werden.
3.4.1.5.1.4 Darstellung weiterführender Ergebnisse
Weiterhin konnten im Rahmen der empirischen Erhebung weiterführende Ergebnisse bezüglich der Unabhängigkeit der Fiktionswahrnehmung vom vorliegenden
Begriffsverständnis der Fiktion sowie der bereits frühzeitig angedeuteten Wahrnehmungsleistung im Rahmen der Schlüsselfrage S generiert werden.
Unabhängigkeit des Begriffsverständnisses
Die inhaltsanalytische Auswertung des von den Kindern kommunizierten Begriffsverständnisses zeigt, dass die meisten Kinder den Begriff der Fiktion nicht
kennen:
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Abbildung 125: Darstellung des vorliegenden Begriffsverständnisses
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Zwei Kinder konnten aufgrund des Interviewverlaufs keine Aussage zu diesem
Item tätigen, von den 55 verbleibenden Antworten äußerten 77,2% der Schülerinnen und Schüler, dass ihnen der Begriff unbekannt sei. 19,3% der Lernenden versuchen sich an einer Erklärung (N=11) von welchen jedoch ausschließlich 18%
einen Fiktionsbezug aufweisen (N=2). Während K1-S18 lediglich eine kurze, hypothesenhafte Erläuterung mit den Worten: „(1.0) Vielleicht so ähnlich wie erfunden oder so?“ (Transkription K1-S18, Z.206) formuliert, leitet K2-S16 den
Terminus aus dem Englischen ab und setzt ihn mit der Fantasie gleich:
V
S

206
207

V

209

S
V
S

211
212
213

Und zwar geht es dabei um ein Wort. Kennst du das Wort Fiktion?
Also (1.0) ähm (0.5) keine Ahnung, aber ich glaube ich habe das schon
mal auf Englisch gehört.
Auf Englisch gehört. Weißt du auch, wie es auf Englisch ausgesprochen
wird?
Fiction.
Fiction. Weißt du was das bedeutet?
Äh ähm äh heißt glaub ich Fantasie oder so so so was ähnliches wie Fantasie.

Abbildung 126: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S16 – Äußerung zum
Terminus ‚Fiktion‘

Die Fiktionswahrnehmungsleistung von K1-S18 entspricht der zweiten Ebene des
Ebenenmodells kindlicher Fiktionswahrnehmung, K2-S16 erreicht im Interview
die Ebene 3.49
Die anderen Probanden, die eine Erklärung vornehmen, beziehen sich auf andere
Referenzsysteme: Ein Proband erklärt, dass er den Begriff schon einmal im Fernsehen gehört habe, kann ihn jedoch nicht weiter zuordnen (K2-S13). Fünf Kinder
grenzen den Begriff zu ähnlich klingenden Worten ab, sodass R1-S5 eine Erklärung anhand der Gegenüberstellung zu ‚Reaktion‘, K2-S3 mithilfe des Wortes
‚Aktion‘ versucht. K2-S5 und R1-S17 könnten sich durchaus vorstellen, dass der
Begriff ‚Fiktion‘ etwas mit einem Desinfektionsspray zu tun haben könnte, wohingegen R1-S15 auf einen möglichen Zusammenhang zu dem Wort ‚Infektion‘
verweist.
Angesichts der Analyse des qualitativen Antwortenspektrums kann festgehalten
werden, dass kein Zusammenhang zwischen der Ausprägung der Fiktionswahrnehmungsebene und dem Verständnis über den Terminus der Fiktion vorzuliegen
scheint: Beide Probanden, die den Begriff zumindest im richtigen Bezugsystem
erklären, befinden sich nur an der Grenze eines Ebenentransfers, Kinder mit einer
ausgeprägteren Fiktionswahrnehmung haben von diesem Terminus noch nie gehört (K1-S4, K1-S17, K2-S17) oder erklären ihn inhaltlich falsch (R1-S17).
Möchte man diese Vermutung jedoch auch noch statistisch fundieren, zeigt das
Ergebnis, dass der Eindruck der qualitativen Analyse selbstverständlich stimmt
und keine Korrelation zwischen den beiden Variablen vorliegt:
49

Weiterhin gelang es K1-S10 eine treffende Beschreibung des Phänomens zu liefern. Da dieser jedoch aufgrund von abweichenden Erklärungsmustern aus der Ergebnisanalyse ausgeschlossen wurde und als Ausnahmefall gilt, sei auf eine Ausführung seiner Antworten an dieser
Stelle verzichtet.
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Korrelativer Zusammenhang
Fiktionsbezug innerhalb des vorliegenden Begriffsverständnisses

erreichte Fiktionswahrnehmungsebene
-,071

Abbildung 127: Zusammenhang zwischen erreichter Fiktionswahrnehmungsebene und vorliegenden Begriffsverständnis

Anhand dieses Ergebnisses lässt sich schlussfolgern, dass Kinder durchaus in der
Lage sind, ein Verstehen über das Phänomen von Fiktion auszuprägen, ohne den
entsprechenden Terminus hierfür bereits vollumfänglich kennengelernt zu haben.
Dies zeigt nicht nur, dass eine Abweichung von den Begriffen der Fiktion, Fiktivität und Fiktionalität und Ersetzung durch den Begriff ‚erfunden‘ im Rahmen
der Erhebung notwendig war, sondern ebenso, dass innerhalb eines schulischen
Vermittlungssettings durchaus auf die konkreten Terminologien verzichtet und
eine kindangemessenere Bezeichnung gewählt werden kann.
Andeutung der Wahrnehmungsleistung im Rahmen der Schlüsselfrage S
Die Auswertung des als Schlüsselfrage angenommenen Items S „Woher kommt
Prima eigentlich?“ zeigt ein vielfältiges Antwortenspektrum auf. Dies begründet
sich aus der gewollt doppeldeutigen Fragenkonstruktion, sodass die Kinder das
sehr offene Item sowohl inhaltsgestützt (in der Grafik I. B.) als auch fiktionsgestützt (in der Grafik F. B.) je nach Wahrnehmungsschwerpunkt beantworten
konnten.
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Abbildung 128: Darstellung des Items S

7% der Probanden kann während des Interviews keine Aussage zu diesem Item
vornehmen (N=4). 80,1% der Probanden beantworten die Frage inhaltsgestützt
(N=46). 11,9% nehmen eine fiktionsgestützte Begründung vor (N=7). Beide Kategorien lassen sich dabei in Unterkategorien unterteilen, die jedoch ebenso wie
die inhaltsgestützten Antworten im Rahmen der Items E1Fw1 und E1Fw2 (vgl.
hierzu Kapitel 3.2.2.1.4 Haupttest 2 – Fiktionsverstehen) eher als Argumentationspartikel als qualitativ inhaltsanalytisch belastbare Kategorien erweisen: 76,1
% der inhaltsgestützten Antworten geben die Monsterstadt als Herkunftsort an,
23,9% verweisen hingegen auf die abstraktionsreichere Monsterwelt. Die fiktionsgestützten Begründungen beziehen sich indessen auf die Konstruktionsinstanz
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Primas: Fünf Kinder führen den Ursprung Primas auf Mias Vater, jeweils ein Proband auf Mia selbst oder auf beide Figuren zurück. Hierbei ist auffällig, dass die
fünf Probanden, die fiktionsgestützte Antworten vornehmen, sich innerhalb des
Ebenentransfers von intra- zu extradiegetischer Fiktionswahrnehmung befinden.
Die meisten Kinder, deren Leistungen der Fiktionswahrnehmungsebene 3 entsprechen, argumentieren jedoch inhaltsgestützt. Weiterhin zeigt sich, dass der
Großteil der Probanden dieser Wahrnehmungsebene inhaltsgestützt argumentiert.
Eine klare Trennung zwischen den einzelnen Gruppen ergibt sich jedoch nicht.
Folglich lässt sich feststellen, dass die Frage in ihrer Konstruktion zwar durchaus
Raum für fiktionsgestützte Begründungen lässt, aber trotz recht eindeutiger Pilotierungsergebnisse kaum einen Hinweis auf die Fiktionswahrnehmungsausprägung der Schülerinnen und Schüler liefert. Die korrelative Analyse stützt diese
Annahme durch einen verschwindend geringen Zusammenhang:
Korrelativer Zusammenhang
Fiktionsbezug innerhalb des Antwortverhaltens der Schlüsselfrage S

erreichte Fiktionswahrnehmungsebene
,177

Abbildung 129: Zusammenhang zwischen erreichter Fiktionswahrnehmungsebene und fiktionsgestützten Antwortverhaltens innerhalb der Schlüsselfrage S

3.4.1.5.2 Ergebnisse der Fiktionsgestaltung
Neben der individuellen Fiktionswahrnehmung der Schülerinnen und Schüler
wird weiterhin der Verstehensbereich der Fiktionsgestaltung untersucht. Hierzu
äußern sich die Probanden im Rahmen der Leitfadeninterviews zu drei Items, die
sowohl ihr Verständnis über potenziell veränderbare Fiktionsmarkerbereiche und
die daraus resultierenden Konsequenzen der narrativen Handlungsstruktur als
auch ihre Einsicht bezüglich des Konstruktcharakters fiktionaler Geschichten abbilden. Während die Variable der Fiktionskonstruktion durch die Beantwortung
einer Frage der fiktionalen Gestaltung der Gesamtgeschichte erfasst wird (Fk1),
beziehen sich die Teilfragen der Fiktionsveränderung auf die handlungstragenden
Bereiche der Handlungslogik (Fv1) und der Figurenwahrnehmung (Fv2):
Fiktionsveränderung:
Fv1:
Was würde eigentlich passieren, wenn Mia ihren Papa nicht immer
unterbrechen würde? Würde er Prima dann auch so beschreiben?
Fv2:
Wäre die Geschichte immer noch erfunden, wenn Prima kein Monster
wäre, sondern beispielsweise ein Schaf wie Mortimer?
Fiktionskonstruktion:
Fk1:
Was müsste man an der Geschichte von Mia und Prima verändern, damit es eine
echte/wahre Geschichte wird?

3.4.1.5.2.1 Ergebnisse der Fiktionsveränderung
Aufgrund der komplexen Itemstruktur der Frage Fv1 (Fiktionsveränderung –
Handlungslogik) werden die getätigten Antworten der Schülerinnen und Schüler
durch drei Aspekte ausgewertet: Zunächst werden die Äußerungen nach den Kategorien der Bewältigung der gestellten Frage „Aussage“ und „keine Aussage“
systematisiert und in Bezug auf inhaltliche oder fiktionale Begründungen analy-
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siert. Hieraus erfolgt die Kategorisierung der sowohl inhaltlichen als auch fiktionsmarkergestützten Begründungslinien nach den verwendeten Grundkompetenz- oder Wahrnehmungsbereichen, während zuletzt die Einsicht der Probanden
in die Existenz einer Konstruktionsinstanz der Intradiegese abgeleitet wird.
Die Auswertungsergebnisse der Äußerungen zeigen, dass es 78,9% der Schülerinnen und Schüler gelingt, eine Aussage zu der gestellten Frage Fv1 zu formulieren und zu begründen (N=45). Hiervon greifen 95,6% der Probanden (N=43)
auf inhaltliche Gestaltungselemente des Erhebungsgegenstandes zurück. Lediglich ein Kind argumentiert ausschließlich über die Verwendung von Fiktionsmarkern. Beide Probanden stammen aus der Erhebungsgruppe K1.
Die fiktionsmarkergestützten Begründungen können ausnahmslos auf Signale
und Indizien des Wahrnehmungsbereichs ‚Figurenwahrnehmung‘ zurückgeführt
werden, wohingegen die inhaltlichen Begründungen sieben Kategorien der Handlungslogik und der Figurenwahrnehmung aufweisen. Eine der Kategorien stützt
sich auf die Beibehaltung der Handlungsstruktur trotz der ausbleibenden Unterbrechungen Mias, indessen beschreiben sechs Kategorien eine Veränderung der
Figuren und des dramaturgischen Aufbaus. Zur erleichterten Darstellung werden
die Wahrnehmungsbereiche wieder durch die Anfangsbuchstaben abgekürzt:
Fv1 Kategorien der inhaltlichen Begründungen
WB Kategorie und Erläuterung
F
Keine Veränderung
Identisches Erzählen durch die genaue Kenntnis der Wünsche Mias.
Die Figur des Vaters kennt seine Tochter Mia und würde die
Geschichte daher genau ihren Wünschen entsprechend erzählen.
Die Unterbrechungen vonseiten Mias sind daher für den Handlungsverlauf unnötig.
H

H

H

Veränderung durch die Fortführung des Zählprozesses
Würde die erste, entscheidende Unterbrechung Mias fehlen,
käme es zu einer starken Veränderung der Handlungsstruktur.
Die Geschichte würde gar nicht erst entstehen, sondern durch
den fortgeführten Zählprozess abgelöst werden.
Veränderung durch den Wunsch des schnellen Ins-Bett-Gehens
Der entscheidende Einspruch Mias wird früher angesiedelt und
beginnt bereits bei ihrem Kommentar „Ich bin aber noch gar
nicht müde!“. Würde Mia ihren Vater nicht unterbrechen, würde
dieser eventuell sogar gar nicht mit dem Zählen der Monster beginnen, sondern seine Tochter schnell ins Bett bringen wollen.
Sein Schauen auf die Uhr wird als wichtiges Signal hierfür
wahrgenommen.
Veränderung durch mehr Zeit
Das Unterbrechen vonseiten Mias wird als Einschnitt in die Geschichte aufgefasst, sodass die Geschichte eine temporale Ausdehnung erfahren würde, wenn lediglich der Vater sprechen und
so seine Ideen entfalten könnte.

Probanden
1
K1: 0
K2: 0
R1: 1

18
K1: 12
K2: 6
R1: 0
2
K1: 1
K2: 1
R1: 0

1
K1: 0
K2: 1
R1: 0
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F

F

Veränderung durch die fehlende Unterbrechung Mias
Die Unterbrechung Mias wird als zentrales Element der Figurengestaltung identifiziert und als Grund für die Existenz Primas
benannt. Würden die Unterbrechungen fehlen, würde sich dies
auf die Figurengestaltung Mias auswirken. Prima würde nicht
oder nur in veränderter Art und Weise existieren.
Veränderung der Merkmale oder fehlender Eigenschaften
des Monster Prima
Die fehlende Unterbrechung und damit die aktiven Wünsche
Mias würde die Gestaltung des Monsters Prima verändern, sodass sie eventuell andere Eigenschaften bekäme oder manche
Aspekte – wie beispielsweise die Stimme – nicht thematisiert
werden würden.
Veränderung durch die Unwissenheit es Vaters
Durch das Fehlen der Unterbrechungen Mias wüsste der Vater
nicht, welche Eigenschaften er beschreiben oder von welchem
Monster er erzählen soll. Die Unwissenheit des Vaters würde
daher die Geschichte beeinflussen.
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12
K1: 3
K2: 4
R1: 5

9
K1: 2
K2: 4
R1: 3

1
K1: 0
K2: 0
R1: 1

Tabelle 37: Kategorien der inhaltlichen Begründungen Fv1

Bei den verschiedenen Erhebungsgruppen lassen sich erste Unterschiede im Antwortverhalten feststellen: Während die Probanden der Erhebungsgruppe K1 jeweils zwei Kategorien der Grundkompetenzbereiche ‚Handlungslogik‘ und ‚Figurenwahrnehmung‘ für die Veränderung der Handlungsstruktur nutzen, greifen
die Schülerinnen und Schüler der Gruppe R1 sowohl zur Veränderungsbestätigung als auch -negierung ausschließlich auf Kategorien der Figurengestaltung zurück. Hingegen verwenden die Kinder der Teilstichprobe K2 das vielfältigste Kategorienspektrum, sodass sich fünf Kategorien aus den Antworten extrahieren lassen, auch wenn alle Probanden der Gruppe eine Veränderung durch die fehlende
Unterbrechung Mias bestätigen.
Darüber hinaus erweist sich die Einsicht in die Existenz einer Konstruktionsinstanz der Intradiegese als unterschiedlich vertreten: Während sieben Aussagen
weder der Bestätigung noch der Verneinung einer Konstruktionsinstanz entsprechen, lässt sich bei den Antworten von elf Kindern keine Konstruktwahrnehmung
feststellen. 15 Probanden deuten die Figur der Mia als Konstruktionsinstanz der
Intradiegese, elf Befragte schreiben diese Leistung dem Vater zu. Die verbleibenden 13 Schülerinnen und Schüler benennen das Zusammenspiel von Unterbrechung und Erzählung der Geschichte als relevantes Kriterium für den Fortgang
der Narration, sodass sie sowohl Mia als auch ihrem Vater die Erfindung der Binnenhandlung zusprechen.
Weiterhin zeichnen sich zwischen den verschiedenen Erhebungsgruppen Unterschiede in den gefundenen Erklärungen ab und verdeutlichen die variierenden
Deutungsmuster: Die meisten Probanden der Gruppe R1 präferieren Mia als alleinige Konstrukteurin Primas und der Monsterwelt (N=7), wohingegen die
Mehrheit der Probandengruppe K2 die Figur des Vaters benennt. Die Erhebungsgruppe K1 weist überwiegend keine Einsicht in die Existenz einer Konstruktionsinstanz auf, obgleich von den Probanden – die zu einer Wahrnehmungsäußerung
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gelangen – die meisten (N=5) das Zusammenspiel von Vater und Tochter als entscheidend beschreiben.
Das Auswertungsvorgehen des Items Fv2 (Schwerpunkt Figurenverstehen) entspricht dem Verfahren des Items Fv1, sodass nach der Einordnung des Antwortverhaltens zunächst eine Kontextualisierung der Begründung nach inhaltlichen
und fiktionsmarkergestützten Argumentationslinien erfolgt, bevor abschließend
diese nach den auftretenden Kategorien der Grundkompetenz- oder Wahrnehmungsbereiche systematisiert werden.
Anhand des Antwortverhaltens der Frage Fv2 lässt sich feststellen, dass sich mehr
Kinder zu dieser Frage äußern konnten als zu dem vorherigen Item Fv1. 55 Probanden formulieren eine Antwort, von welchen 26 Kinder die weiterbestehende
Erfundenheit Primas bestätigen und vier Befragte nach einem kurzen Irritationsmoment zu dieser Einschätzung gelangen. 17 Schülerinnen und Schüler verneinen
die Konstruktion der Figur durch ihre Transformation in ein anderes Lebewesen,
sechs weitere schließen sich nach kurzem Abwägen dieser Einschätzung an.
Weiterhin verdeutlicht die Kontextualisierung der Antwort, dass das Antwortverhalten noch keine zuverlässigen Aussagen über das Fiktionsverstehen der Probanden erlaubt, sondern nur unter Verwendung der von den Schülerinnen und Schülern verwendeten Begründungslinien erfolgen kann:
Zwei Drittel der Stichprobe begründet ihre Antwort fiktionsmarkergestützt
(N=36), wobei sich fünf Kategorien ergeben. Vier davon beziehen sich auf die
Bestätigung der Fiktion Primas, während eine Kategorie für die argumentative
Darlegung ihrer realen Existenz verwendet wird. Die Kategorien setzen sich aus
den unterschiedlichen Wahrnehmungsbereichen zusammen, welche im Folgenden wieder abgekürzt werden:
Fv2 Kategorien der inhaltlichen Begründungen
WB Kategorie und Erläuterung
F
Geschichte ist nicht mehr erfunden.
Transformation bringt ein reales Tier hervor
Aufgrund der Transformation Primas würde sie sich von einer
deutlich wahrnehmbar erfundenen (phantastischen) Figur in ein
Tier verwandeln, welches in der realen Welt existiert. Mit dem
Ausbleiben des phantastischen Elements wäre die Geschichte
demnach nicht mehr erfunden.
H/F

F

Die Geschichte bleibt erfunden.
Transformation ändert nichts an anderen fiktionalen Elementen der Erzählung
Auch wenn Prima kein Monster wäre, würden in der Geschichte
noch andere Elemente existieren – beispielsweise die Monsterstadt oder auch ihre Gestaltungselemente –, welche als fiktional
angesehen werden müssen, sodass die Intradiegese noch genug
andere erfundene Elemente beinhalten würde.
Die Geschichte bleibt erfunden.
Transformation bringt Eigenschaften oder Verhaltensweisen
hervor, welche als fiktional angesehen werden müssen

Probanden
19
K1: 7
K2: 8
R1: 4

4
K1: 2
K2: 0
R1: 2

7
K1: 4
K2: 3
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F/M

M

Während der Veränderung Primas könnten Eigenschaften oder
Verhaltensweisen entstehen, welche als ebenso fiktional und erfunden gelten. Aufgrund der nicht bestimmbaren Absehbarkeit
des Transformationsausgangs bleibt die Geschichte voraussichtlich erfunden.
Die Geschichte bleibt erfunden.
Transformation ändert nichts an der Existenz einer Konstruktionsinstanz
Selbst wenn Prima kein Monster wäre, sondern einer anderen
(nicht phantastischen) Spezies angehören würde, würde sie immer noch von Mia und/oder ihrem Vater als Konstruktionsinstanz der Intradiegese erfunden werden.
Die Geschichte bleibt erfunden.
Transformation ändert nichts an der Erfindung der Geschichte
Selbst wenn Prima kein Monster wäre, sondern einer anderen
(nicht phantastischen) Spezies angehören würde, würde dies
nichts an der Erfindung der Gesamtgeschichte ändern.
Tabelle 38: Kategorien der inhaltlichen Begründungen Fv2
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R1: 0

4
K1: 2
K2: 1
R1: 1

4
K1: 2
K2: 0
R1: 2

Die Aufstellung der Kategorien zeigt, dass die Bestätigung der Frage über das
Fortbestehen des Konstruktionsanspruchs der Geschichte im Gegensatz zu dessen
Verneinung zwar ein vielfältigeres Antwortenspektrum aufweist und drei der vier
Wahrnehmungsbereiche umfasst, der Probandenanteil bei beiden Möglichkeiten
allerdings ähnlich ausgeprägt ist (N=19). Darüber hinaus lässt sich feststellen,
dass die meisten Äußerungen der Probanden – unabhängig von der Bestätigung
oder Negierung des Items – auf den Wahrnehmungsbereich des Figurenverstehens entfallen (N=30). Die beiden Kinder, die ihre Antwort inhaltsgestützt darlegen, beziehen sich vornehmlich auf den Wahrnehmungsbereich der Handlungslogik. Die Transformation wird zum einen als die Handlungsstruktur nicht beeinflussend, zum anderen jedoch als die Handlungslogik brechend wahrgenommen.
Innerhalb des ersten Argumentationsgangs wird Primas Wesen als Monster nicht
als entscheidend geäußert, während hinsichtlich der zweiten Begründungslinie
eine Transformation aufgrund des Wunsches Mias Monster zu zählen, als unvereinbar erscheint.
Bezüglich der verschiedenen Erhebungsgruppen lassen sich ebenfalls Differenzen
in der Kategorieauswahl feststellen: Obwohl jeweils die Mehrheiten der Einzelgruppen eine Antwort tätigen, die sich der Kategorie „Transformation bringt ein
reales Tier hervor“ zuordnen lässt, beziehen sich die meisten Probanden der Gruppen K1 (N=4) und K2 (N=3) bei einer Bestätigung der Frage auf die veränderten
Eigenschaften Primas, die als fiktional angesehen werden müssten. Die Kinder
der Teilstichprobe R1 beziehen sich hingegen entweder auf weitere fiktionale Elemente der Geschichte oder auf den Konstruktionsprozess von Intra- und Extradiegese (N=2).
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3.4.1.5.2.2 Ergebnisse der Fiktionskonstruktion
Die Auswertung des Items Fk1 „Was müsste man an der Geschichte verändern,
damit es eine wahre Geschichte wird?“ erfolgt anhand der Zuordnung der getätigten Äußerungen der Schülerinnen und Schüler und den dabei von ihnen verwendeten Fiktionsmarkern.
Wie bei den vorherigen Items der Fiktionswahrnehmung nahmen die Probanden
überwiegend Mehrfachnennungen von Fiktionsmarkern aus verschiedenen Wahrnehmungsbereichen vor, sodass neben den vier Wahrnehmungsbereichen zwei
Kombinationen aus Handlungs- und Figuren- sowie aus Figuren- und Symbolwahrnehmung aufgenommen wurden. Der Bereich, der zuerst genannt wurde,
steht in der Kategoriebeschreibung vorne. Auch hier werden die Wahrnehmungsbereiche wieder mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben abgekürzt:

Anzahl der Probanden

Was müsste man an Geschichten verändern, damit es eine wahre
Geschichte wird?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

H

F
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keine
Aussage
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0%

55%

0%

0%

32%
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33%

0%

44%

0%

0%

22%

0%

R1

0%

12%

59%

0%

6%

18%

6%

Abbildung 130: Antwortverhalten bezüglich des Items Fk1

Auffällig ist, dass nur 14% der Probanden keine Antwort geben können (N=8).
86% können zu dem Item antworten (N=49). 61,2% der antwortenden Kinder
greifen auf Fiktionsmarker der Figurenwahrnehmung zurück (N=30). 28,6% der
Schülerinnen und Schüler ergänzen Marker aus dem Bereich der Handlungslogik
(N=14), 4,8 verwenden Marker des Symbolbereichs (N=2). Antworten, die sich
ausschließlich auf Fiktionssignale und -indizien des Symbol- und Metaphernverstehen beziehen, treten nicht auf. Lediglich ein Proband äußert sich über sprachliche Mittel, zwei zum Bereich der Handlungslogik.
Vor dem Hintergrund der verschiedenen Erhebungsgruppen wird deutlich, dass
überwiegend Probanden der Gruppe K2 keine Äußerungen tätigen. Die Kinder
der Erhebungsgruppe R1 nutzen das vielfältigste Argumentationsspektrum. Hinsichtlich des Konstrukts des kindlichen Fiktionsverstehens und der potenziellen
Entwicklung verstehensförderlicher Vermittlungsprozesse erweist sich infolgedessen innerhalb des Verstehensbereichs der Fiktionskonstruktion die Wahrnehmung figurenspezifischer Fiktionssignale und -indizien als relevant.
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3.4.1.5.3 Ergebnisse der Fiktionsvorstellungen
Zuletzt wurde der dritte Verstehensbereich ‚Fiktionsvorstellung‘ im Rahmen eines Items erfasst:
Fiktionsvorstellung:
Fvo1: Wir haben jetzt viel über die Geschichte gesprochen und ob sie erfunden ist. Gibt
es eigentlich auch Geschichten die „echt/wahr“ sind? Wie kann man eine erfundene Geschichte von einer „echten/wahren“ unterscheiden?

Die Auswertungsergebnisse der ersten Teilfrage zeigen, dass die überwiegende
Mehrheit der Schülerinnen und Schüler eine Äußerung über ihre individuelle Fiktionsvorstellung vornehmen kann: 70% der Schülerinnen und Schüler bestätigen
das Item sofort (N=40), während 10,5% sich kurz irritiert zeigen, die Frage anschließend jedoch ebenso bejahen (N=6). Nur 5% der Probanden äußern sich
überhaupt nicht über real existierende Geschichten (N=3), weitere 10,5% Kinder
wollen oder können keine eindeutige Aussage vornehmen und überdenken oder
verändern im Laufe des Gesprächs ihre Einschätzung (N=3).
Die im Anschluss formulierten Antworten potenzieller Unterscheidungskriterien
im Rahmen der zweiten Teilfrage wurden in ein induktiv generiertes Kategoriesystem übertragen, das die individuellen Vorstellungskonzepte der befragten
Schülerinnen und Schüler abbildet. Als besonders auffällig stellt sich die Begründungsvielfalt innerhalb der Antworten heraus: Die Hälfte der Probanden begründet ihre Antworten monokausal bzw. durch die Nennung einer Einzelkategorie
(N=26). Die andere Hälfte (N=25) äußert mehrere Ideen einer möglichen Differenzierung. Aufgrund dessen erfolgt die Zuordnung dieser Probanden in dem generierten Korpus der Fiktionsvorstellung plurikategorial. Die mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse generierten Kategorien verstehen sich dabei als Leitaspekte
im kindlichen Verstehensprozess, die im Rahmen der Auswertung induktiv abgeleitet werden konnten. Die im Rahmen einer erneuten Datenauswertung von 10%
der geführten Interviews mittels der dokumentarischen Methode zeigten ähnliche
und sogar identische Leitkategorien:
Fvo1 Kategorien der Fiktionsvorstellung
Kategorie und Erläuterung
Phantastische Elemente
Historische Bezüge
Religiöse Bezüge
Visuelle Aspekte
 Schwerpunkt: Genre „Zeichentrick“
 Schwerpunkt: Genre „Fotographie“
 Schwerpunkt: Vorkommen echter bzw. gezeichneter Menschen
Erkennen von (Umsetzungs-)Fehlern
Geschichten als menschliche Produkte
Textuelle Elemente, welche in der ‚realen‘ Welt überprüfbar sind
Rückgriffe auf die eigene Erfahrungswelt bzw. das Wissen einer externen Instanz

Nennungen
40
3
2
12
9
1
2
1
2
1
3
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Bestimmte Geschichten sind erfunden
 Schwerpunkt: Rückgriff auf das Genre
 Schwerpunkt: Rückgriff auf bestimmte Textsorten
 Schwerpunkt: Rückgriff auf verschiedene Beispiele

25
11
9
5

Tabelle 39: Kategorien der Fiktionsvorstellung Fvo1

Die Auswertungsergebnisse des Kategoriesystems verdeutlichen die Kopplung
der kindlichen Fiktionsvorstellung an phantastische Erklärungsmuster und
Einzelelemente der Handlungsstruktur. 40 der insgesamt 90 Äußerungen beziehen sich auf phantastische Elemente des Erhebungsgegenstandes – wie beispielsweise auf die Ausgestaltung der Figur Primas als Monster, der räumlichen und
figuralen Darstellung der Monsterstadt oder auch der Kuscheltiere Mias, die innerhalb der Geschichte Personifikationen anhand physischer und psychischer
Merkmale erfahren. Aufgrund der mehrheitlichen Bedeutung phantastischer Gestaltungselemente für das individuelle Vorstellungskonzept von 40 der 51 sich
äußernden Probanden erweist sich demnach eine Aufnahme des phantastischen
Erklärungsmusters in das Ebenenmodell der Fiktionswahrnehmung nicht nur angesichts fiktions- und literaturtheoretischer, sondern ebenso vor dem Hintergrund
der empirischen Ergebnisse als zentrale Unterscheidungskategorie der Wahrnehmungsleistung von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe.
Weiterhin ergeben sich kindliche Erklärungskonzepte durch die konkrete Abgrenzung zu ihnen bekannten Texten, sodass sowohl gegenstands- als auch beispielsgebundene Argumentationen auftreten. Knapp ein Drittel der Äußerungen (N=25)
bezieht sich auf bestimmte Geschichten, die für das jeweilige Individuum als konstruiert gelten. Hierbei stellen sich drei Schwerpunkte heraus, sodass die Schülerinnen und Schüler sich entweder auf ein spezifisches Genre, eine bestimmte
Textsorte oder auf ihnen bekannte -beispiele stützen. Hinsichtlich der auftretenden Genres benennen die meisten Kinder historisierende Literatur mit dem
Schwerpunkt der Kriegsdarstellung – dessen Inhalt entweder in der Vergangenheit zurückliegt oder potenzielle Gefahren der Zukunft beschreibt – sowie Abenteuerromane – die von Handlungen berichten, die sie eventuell bereits selbst erlebt haben oder erlebt haben wollen. Darüber hinaus grenzen die Probanden bewusst „Erwachsenenbücher“ von Kinder- und Jugendliteratur ab, die – nach ihrer
Auffassung im Gegensatz zu kindadressierten Werken – zumeist eher der Realität
entsprechen würden. Des Weiteren findet eine institutionelle Kopplung literarischer Gegenstände statt, sodass die Schülerinnen und Schüler diejenigen Werke
als wahr benennen, die in schulischen Literaturvermittlungsprozessen rezipiert
werden würden, da die Schule als Ort des aktiven Lernens keine „Unwahrheiten“
(K1-S16) verbreiten würde.
Bezüglich der auftretenden Textsorten grenzen die Befragten Biographien,
Sachtexte und Zeitungsberichte von der fiktionalen Literatur ab und kombinieren diese Aussage mit ihrem Vertrauen in eine externe, unabhängige Instanz
(N=3) sowie der Möglichkeit, insbesondere Informationen aus Biographien und
Sachtexten durch das Heranziehen weiterer Quellentexte überprüfen zu können
(N=1). Fünf Aussagen beziehen sich indessen auf den Kindern bekannte, vor-
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nehmlich phantastische Text- sowie Filmbeispiele, sodass die Reihe des Magischen Baumhauses (Osborne 2000), des Drachen Kokosnuss (Siegner 2002), die
X-Men Saga (20th Century Fox 2000) sowie die Harry Potter Bände (Rowling
1997; Warner Bros. 2001) als fiktional gelten. Sowohl die Kriminalfälle der Drei
Fragezeichen (Arthur 1968) als auch die Abenteuer der Protagonisten von TKKG
(Wolf 1979) werden als eher realistisch eingeordnet.
Eine ähnliche Aufteilung findet sich in der Kategorie der visuellen Zeichensysteme: Dreiviertel der Aussagen entfallen auf die Benennung des Zusammenhangs
von Fiktion und Zeichentrick, sodass literarische Gegenstände, die entweder –
wie bei Bilderbüchern, Comics oder Graphic Novels – durch gezeichnete Anteile
ergänzt oder – beispielhaft ausgeführt an Animationsfilmen – vollständig durch
visuelle Aspekte umgesetzt werden, generell als konstruiert gelten. Des Weiteren
grenzt ein Proband Werke mit fiktionalen und fiktiven Anteilen anhand des Vorkommens von Fotografien ab, die er als Realitätsmarker identifiziert. Zwei Probanden beziehen sowohl das Auftreten „echter Menschen“ als auch gezeichnete
Elemente in ihre Argumentation mit ein.
Darüber hinaus lassen sich sechs weitere Kategorien innerhalb des Antwortverhaltens der Schülerinnen und Schüler feststellen, die jedoch lediglich vereinzelt
benannt bzw. nur von wenigen Kindern formuliert werden. Neben den bereits
ausgeführten Kategorien überprüfbarer textueller Elemente (N=1) sowie dem
Vertrauen auf eine externe Instanz oder die eigene Lebenswelt (N=3) äußern drei
Probanden historische Bezüge als potenzielles Unterscheidungskriterium. Hierfür beziehen sie sich auf in literarischen Gegenständen behandelte historische Ereignisse, Figuren oder Lebewesen vergangener Zeiten, die aufgrund ihres Vorkommens in der ihnen bekannten Vergangenheit als non-fiktional benannt werden. Der Proband K1-S20 beschreibt beispielsweise, dass Geschichten, in welchen Ritter auftreten würden, im Gegensatz zu der Geschichte Prima Monster als
„wahr“ einzustufen sind, da „[…] die [Ritter] gabs ja auch mal, aber Monster gab
es ja nie.“ (Transkription K1-S20, Z.160). Die Probanden, die auf für sie historisch bestätigte Fakten zurückgreifen, beschreiben so beispielsweise das Vorkommen von Drachen innerhalb verschiedener Geschichten als genauso non-fiktional,
da es diese ebenso wie Ritter und Piraten in der Vergangenheit gegeben habe. Nur
ein Proband nimmt eine konkrete Unterscheidung zwischen den für ihn unterschiedlichen Begriffen ‚Monster‘, ‚Drache‘ und – so lässt sich aus dem Gesagten
schließen – ‚Dinosaurier‘ vor: „Also ähm weil in einem Museum gibt es doch
Monster und so und die sind aber früher. Die gab es früher und ja ähm (1.0) aus
also ich weiß nicht wie das heißt aber die sind so (1.0) zu Stein also zu Stein
geworden.“ (Transkription R1-S7, Z.151-154).
Überdies benennen die Schülerinnen und Schüler neben historischen, auch religiöse Bezüge als potenzielle Unterscheidungskategorie fiktionaler und non-fiktionaler Texten (N=2). Die betreffenden Probanden beziehen sich dabei zum einen
auf die ‚Geschichten‘, die von den Lehrkräften im Rahmen des Religionsunter-
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richts erzählt werden und beschreiben diese als „wahr“ aufgrund des ihnen vermittelten allgemeingültigen Charakters, während ein weiterer Schüler explizit die
Bibel als non-fiktionalen Text beschreibt (Transkription R1-S2, Z.151).
Eine ebenso große Zahl der Probanden expliziert, dass Geschichten von Menschen erfunden seien und einzig Gegenstände als fiktional betrachtet werden
könnten, die keine eindeutig menschliche Konstruktionsinstanz aufweisen würden (K1-S7; K2-S17). Die verbleibende Kategorie tritt nur bei einem Kind auf,
sodass der Proband das Erkennen von fehlerhaften Umsetzungen, zum Beispiel
das unsichere Beherrschen eines Textes innerhalb einer Fernsehserie, als eindeutigen Fiktionsmarker beschreibt: „[…] da merk ich dann, dass sie ab und zu ganz
stotterig spricht und dann wieder ganz flüssig. Das merk ich daran, dass es gespielt wird.“ (Transkription K1-S4, Z.157-158).
Die auftretenden Vorstellungsmuster in der Probandengruppe unterliegen demnach vielfältigen Erklärungsmustern. Während sechs der generierten Kategorien
ausschließlich vereinzelt benannt werden, treten die Konzepte der visuellen Aspekte, der gegenstandsgebundenen Erklärung anhand spezifischer Genres, Textsorten und Beispielen häufiger auf. Das bedeutendste Erklärungsmuster bildet der
Bereich der phantastischen Gestaltungselemente, die als relevante Kriterien für
die Unterscheidung fiktionaler und non-fiktionaler Geschichten herangezogen
werden.
3.4.1.5.4 Zwischenfazit
Innerhalb der Darstellung des kindlichen Fiktionsverstehens erfolgte die Auswertung der drei die Verstehensleistung bestimmenden Variablen der Fiktionswahrnehmung, der Fiktionsgestaltung sowie der Fiktionsvorstellung der befragten Probanden.
Hinsichtlich der Fiktionswahrnehmung konnte festgestellt werden, dass die
meisten Kinder auf die gestellten Fragen antworten können, ihre Äußerungen jedoch überwiegend inhaltsgestützt belegen, anstatt diese anhand von erkannten
Fiktionssignalen und -indizien zu erläutern. Der Rückgriff auf Fiktionsmarker
fällt den Probanden auf der Ebene der Extradiegese leichter (E2Fw1), sodass es
der Mehrheit der Stichprobe im Rahmen dieses Items gelingt, ihre Äußerungen
fiktionsmarkergestützt zu begründen. Die 631 Wahrnehmungsäußerungen der
Schülerinnen und Schüler während der gesamten Interviewsituation zeigen außerdem, dass die benannten Fiktionsmarker mehrheitlich aus dem Bereich der Figurenwahrnehmung stammen (47%), während die wenigsten Äußerungen auf den
Wahrnehmungsbereich der sprachlichen Mittel zurückzuführen sind (4%). Vor
dem Hintergrund der fiktionsanzeigenden Strukturen des Gegenstands zeigt sich
zwar, dass Unterschiede in der Darstellungsintensität der Wahrnehmungsbereiche
bestehen, diese sich auf Fiktionsmarkerebene jedoch nicht signifikant unterscheiden. Die meisten Fiktionsmarkerkategorien finden sich beispielsweise im Symbol- und Metaphernbereich (vgl. hierzu Kapitel 3.2.1.2.2 Fiktionsanzeigende
Wahrnehmungsangebote des Erhebungsgegenstandes).
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Darüber hinaus können vielfältige Aussagen über die individuelle Fiktionswahrnehmung der Schülerinnen und Schüler angestellt werden: Die Verortung innerhalb des Ebenenmodells der Fiktionswahrnehmung zeigt, dass 22 der 57 Probanden der ersten Wahrnehmungsebene der ‚Beginnenden Fiktionswahrnehmung‘
entsprechen und demnach die Wahrnehmungsleistung der Stichprobe als gering
ausgeprägt gilt. 16 Kindern gelingt es, einen Ebenentransfer der Fiktionswahrnehmung von intra- zu extradiegetischen Wahrnehmungsvermögen zu vollziehen.
Eine vollständige Ablösung von phantastischen Erklärungsmustern nimmt kein
Kind vor.
Unterdessen zeigen die übergreifenden Wahrnehmungsmuster deutliche Tendenzen des Wahrnehmungsbereichs der Figuren, der sich sowohl als primär von
den Probanden benannt als auch vornehmlich verwendet erweist. Erst im Anschluss greifen die Schülerinnen und Schüler auf Fiktionsmarker der Handlungslogik zurück, die sie gemeinsam mit Markern des Symbol- und Metaphernbereichs nachgestellt verwenden. Jedoch treten nicht nur die Wahrnehmungsbereiche, sondern auch kombinatorische Kategorien auf, die aus Nennungen verschiedener Wahrnehmungsbereiche bestehen. Weiterhin lassen sich sechs besondere
Wahrnehmungsmuster identifizieren, die alternative Erklärungsansätze des literarischen Konzepts der Fiktion zeigen. Die Deutung Primas als Traumgestalt wird
am häufigsten genannt.
Darüber hinaus lassen sich bezüglich der spezifischen Wahrnehmungsstrukturen der Vielfältigkeit, der Argumentationslinie und des Realitätsbezuges weiterführende Aussagen über die Fiktionswahrnehmung der Kinder ableiten: Der
Wahrnehmungsbereich der Figurenwahrnehmung weist das vielfältigste, der Bereich der sprachlichen Mittel das geringste Vielfältigkeitsspektrum auf. Vor dem
Hintergrund der zuvor vorgestellten Wahrnehmungsausprägung innerhalb der
einzelnen Wahrnehmungsbereiche erstaunt dieses Ergebnis aber auch nicht.
Des Weiteren greifen die meisten Probanden auf vornehmlich textuelle Fiktionsmarker zurück, während 16 Kinder neben dem textuellen Rückgriff visuelle Gestaltungselemente als fiktional oder fiktiv benennen. Die Verwendung von Realitätsmarkern lässt sich als Ausnahmephänomen beschreiben, das lediglich von sieben Probanden verwendet wird. Allerdings ist auffällig, dass alle Kinder dieser
Gruppe identische Ausprägungswerte bei der Fiktionswahrnehmung aufweisen.
Die groben Ergebnisse der intergraduellen Wahrnehmungsleistung zeigen,
dass der Wahrnehmungsbereich der Figurenwahrnehmung in der Stichprobe am
stärksten, der Wahrnehmungsbereich der sprachlichen Mittel hingegen am
schwächsten ausgeprägt ist:





stärkster WB: Figurenwahrnehmung
durchschnittlicher WB (Tendenz stark): Handlungslogik
durchschnittlicher WB (Tendenz schwach): Wahrnehmung von Symbolen und Metaphern
schwächster WB: Wahrnehmung von sprachlichen Mitteln
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Mithilfe der Untersuchung der Wahrnehmungsausprägung innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche konnten weiterhin feinere Aussagen über die tatsächliche Verstehenstiefe der Probanden vorgenommen werden: Sowohl die Analyse mit der ordinalen Stufendarstellung als auch der skalierten Leistungsabbildung zeigte ähnliche Ergebnisse, obgleich die Darstellung anhand der skalierten
Daten aufgrund der feineren Skalierung detailliertere Rückschlüsse über die gezeigte Fiktionswahrnehmung ermöglicht. Während im Hinblick auf die jeweiligen
Skalen innerhalb der Wahrnehmungsbereiche der Handlungslogik sowie der
Wahrnehmung von Symbolen und Metaphern durchschnittliche Werte erreicht
wurden, erwies sich der Wahrnehmungsbereich der sprachlichen Mittel als am
geringsten ausgeprägt. Innerhalb des Wahrnehmungsbereichs der Symbole und
Metaphern variiert das Leistungsspektrum am stärksten und bringt die größten
Leistungsdiskrepanzen zwischen den verschiedenen Probanden hervor. Vor dem
Hintergrund der detaillierteren Aussagen des Auswertungsverfahrens skalierten
Leistungsabbildung erweist sich dieses Verfahren insbesondere für empirische
Forschungsfragen geeignet. Die ordinale Stufendarstellung wird für die schulpraktische Diagnostik des individuellen Wahrnehmungsvermögens der Lernenden empfohlen.
Bezüglich der Ergebnisse des Verstehensbereichs der Fiktionsgestaltung lässt
sich feststellen, dass die Veränderung der Handlungslogik von den Schülerinnen
und Schülern überwiegend mittels inhaltsgestützter Erklärungsmuster dargelegt
wird, während ihnen die Antworten der Fiktionsveränderung der Figurenebene
leichter fallen und überwiegend fiktionsorientierte Äußerungen vornehmen. Eine
ähnliche Dominanz der Figurenwahrnehmung lässt sich innerhalb der Fiktionskonstruktion feststellen, sodass während der eigenen Gestaltung überwiegend auf
Fiktionsmarker der Eigenschaften und Verhaltensweisen intradiegetischer Handlungsträger zurückgegriffen wird.
Die abschließende Darstellung der Fiktionsvorstellungen der befragten Schülerinnen und Schüler zeigt neun verschiedene Vorstellungskonzepte, von welchen
sich drei als vornehmlich verwendet herausstellen: Neben der gegenstandgebundenen Argumentation unter Bezug auf den Fiktionsgrad spezifischer Genres,
Textsorten oder Beispielgeschichten werden visuelle Aspekte benannt. Phantastische Erklärungsmuster treten am häufigsten auf. Diese gelten als für die Probanden relevantes Unterscheidungskriterium, das demnach nicht nur aus fiktionsund literaturtheoretischer Perspektive, sondern ebenso vor dem Hintergrund der
empirischen Ergebnisse als unverzichtbare Unterscheidungskategorie der Wahrnehmungsleistung von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe innerhalb des
Ebenenmodells der Fiktionswahrnehmung integriert wird.
Analyse der Ergebnisse
Im Anschluss an die Ergebnisdarstellung der Erhebungsdaten sollen im Weiteren
die Resultate der Haupt- und Begleittests vor dem Hintergrund der projektspezifischen Forschungsfragen analysiert werden. Hierzu werden verschiedene Ergeb-
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nisse aus einzelnen Testteilen herangezogen und für die Untersuchung zusammengeführt. Vor dem Hintergrund dessen wird zuerst das Zusammenspiel der einzelnen Fiktionsverstehensbereiche zueinander erläutert, um einen Überblick über
das ganzheitliche Konstrukt des Fiktionsverstehens zu ermöglichen (vgl. hierzu
Kapitel 3.4.2.1 Zusammenhang der Verstehensbereiche des kindlichen Fiktionsverstehens – Fokus: Fragestellung 2b). Im Anschluss hieran werden die Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung vor dem Hintergrund der leitenden Fragestellung
analysiert:
Hierzu wird zuerst der vermutete Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und
literarischer Grundkompetenz in den Blick genommen (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.2
Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz –
Fokus: Fragestellung 1), bevor anschließend die Fiktionswahrnehmung angesichts der übergeordneten und spezifischen Wahrnehmungsstrukturen weiterführend analysiert wird (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.3 Einfluss der Wahrnehmungsstrukturen auf die Fiktionswahrnehmung – Fokus: Fragestellung 2c und 3a). Danach wird unter Zuhilfenahme der Ergebnisse der Begleittests der Einfluss der
probandenspezifischen Bedingungsfaktoren auf die Wahrnehmungsausprägung
und Kompetenzleistung der Schülerinnen und Schüler fokussiert (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.4 Einfluss der individuellen Dispositionen auf die Fiktionswahrnehmung und literarische Grundkompetenzen – Fokus: Fragestellung 3b), bevor zuletzt die Analyseergebnisse der Erhebungsdaten von den Kindern mit diagnostiziertem Förderbedarf im Bereich „Lernen“ vorgenommen werden (vgl. hierzu
Kapitel 3.4.2.5 Fokusanalyse: Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ – Fokus: Fragestellung 4). Da im Rahmen der empirischen Erhebung nur
fünf Kinder mit einem solchen Förderbedarf teilnahmen, dienen diese Ausführungen weniger als unumstößliche Forschungsergebnisse, sondern eher als Ausgangspunkt für weiterführende Diskussionen oder Forschungsprojekte, in dem lediglich erste Unterscheidungstendenzen aufgezeigt und weiterer Forschungsbedarf formuliert wird.
Zusammenhang der Verstehensbereiche des kindlichen Fiktionsverstehens
Im Zentrum steht Fragestellung 2b:
Wie lässt sich das Fiktionsverstehen von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe modellieren, um dabei sowohl die komplexen, metakognitiven Verstehensprozesse der Kinder abzubilden, als auch die Verstehensprozesse für schulische
Kontexte und empirische Bildungsforschung pragmatisch beschreiben zu können?
Im Rahmen der theoretischen Fundierung dieser Arbeit wurde vor dem Hintergrund narratologischer und ontologischer Fiktionstheorien ein Modell entwickelt,
das das kindliche Fiktionsverstehen als ganzheitlichen Verstehensprozess beschreibt, der sich aus dem Zusammenspiel von Fiktionswahrnehmung,
-gestaltung und -vorstellung ergibt (vgl. hierzu Kapitel 2.2.3 Modell des kindlichen Fiktionsverstehens).
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Im Folgenden sollen daher vor dem Hintergrund dieses Modells die Zusammenhänge der einzelnen Verstehensbereiche zunächst qualitativ untersucht werden,
bevor anschließend psychometrische Verfahren wie multifaktorielle Regressionsanalysen zum Einsatz kommen. Die qualitative Analyse dient dabei der Ermittlung möglicher Verbindungen zwischen den Verstehensbereichen, die dann erst
einen Hinweis darauf geben, welche Aspekte bei der quantitativen Analyse für
die Korrelations- und Regressionsanalysen herangezogen werden könnten.
Fiktionswahrnehmung und Fiktionsgestaltung
Die Analyse des Items Fv1 „Was würde eigentlich passieren, wenn Mia ihren
Papa nicht immer unterbrechen würde?“ verdeutlicht, dass die Probanden ebenenunabhängig zu einer inhaltlichen Aussage tendieren. Schülerinnen und Schüler
der ersten beiden Fiktionswahrnehmungsebenen gelangen bezüglich der fehlenden Einsicht in eine Konstruktionsinstanz zu keiner Aussage und können diese
auch nicht kontextualisieren (N=6). Die Komplexität der Zuschreibung einer
Konstruktionsinstanz der Intradiegese nimmt mit fortschreitender Fiktionswahrnehmungsebene zu, sodass zuletzt eine reflektierte Antwort des Zusammenspiels
von Mia und ihrem Vater erst denjenigen Probanden gelingt, die sich in einem
beginnenden Ebenentransfer von intra- zu extradiegetischer Fiktionswahrnehmung befinden oder diesen bereits vollzogen haben. Eine ebensolche Entwicklung lässt sich innerhalb der inhaltlichen Erklärungsmuster finden, sodass diese
mit fortschreitender Fiktionswahrnehmung in Bezug auf die Wahrnehmungskomplexität zunehmen.
Weiterhin ermöglicht die Untersuchung des Zusammenhangs der Fiktionswahrnehmung und des Items Fv2 „Wäre die Geschichte immer noch erfunden, wenn
Prima kein Monster wäre, sondern vielleicht ein Schaf wie Mortimer?“ weiterführende Rückschlüsse: Die befragten Schülerinnen und Schüler begründen ihre
Bestätigung der Fiktivität Primas ebenenunabhängig durch fiktionale Argumentationslinien. Probanden, deren Leistungen auf der ersten Ebene der Fiktionswahrnehmung zu verorten sind, gelangen zu keiner weiterführenden Aussage. Im
Gegensatz hierzu tendieren Schülerinnen und Schüler der fortgeschritteneren
Wahrnehmungsebenen zu Aussagen, die auf metakognitive Auseinandersetzungen mit dem literarischen Konzept der Fiktion hindeuten und auf ein fundiertes
und reflektiertes Bewusstsein der Fiktionswahrnehmung zurückgeführt werden
können. So begründen sie ihre Aussagen beispielsweise über das Hervorbringen
von begleitenden Eigenschaften oder Verhaltensweisen der Figur während der
Transformation, die als ebenso fiktiv angesehen werden müssten, das Bestehen
einer potenziellen Konstruktionsinstanz sowie der Existenz eines Autors, der die
Geschichte – unabhängig von den Veränderungen – dennoch verfasst habe. Indessen begründen Probanden der ersten Wahrnehmungsebene ihre Aussagen vornehmlich mit der Veränderung des Monsters Primas zu einem für sie bekannten,
realen Tier, sodass die Geschichte nach der Transformation nicht mehr als erfunden oder konstruiert gelten könnte (N=9).
Darüber hinaus verdeutlicht die Analyse des Items Fk1 „Was müsste man an der
Geschichte verändern, damit es eine wahre Geschichte wird?“ die mit fortschreitender Fiktionswahrnehmungsebene zunehmende Bedeutung des Bereichs des
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Symbol- und Metaphernverstehens. Während die meisten Kinder ebenenunabhängig Fiktionsmarker des Figurenbereichs benennen, verwenden insbesondere
Kinder, die sich innerhalb der Ebenentransfers befinden, Marker des Symbol- und
Metaphernbereichs.
Fiktionswahrnehmung und Fiktionsvorstellung
Hinsichtlich der Fiktionsvorstellung der Schülerinnen und Schüler wird deutlich,
dass eine Ablösung von phantastischen Erklärungsmustern erst mit dem Eintritt
der vierten Fiktionswahrnehmungsebene und damit einem erfolgten Ebenentransfer der Fiktionswahrnehmung von intra- zu extradiegetischen Fiktionsmarkern
gelingt. Die Schülerinnen und Schüler, die Fiktionssignale und -indizien der Intradiegese benennen, verharren in phantastischen Deutungsmustern des literarischen Konzepts der Fiktion, sodass auf diesen Ebenen noch kein differenziertes
Bewusstsein zwischen ‚Fiktion‘ und ‚Phantastik‘ vorliegt. Des Weiteren verfügen
Lernende erst mit zunehmender Fiktionswahrnehmungsebene über verschiedene
Erklärungskategorien, sodass die Fiktionsvorstellung mit fortschreitender Wahrnehmungsebene sowohl an Komplexität als auch an Vielfältigkeit gewinnt (vgl.
hierzu Kapitel 3.4.1.5.1 Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung und 3.4.1.5.3 Ergebnisse der Fiktionsvorstellung).
Fiktionsgestaltung und Fiktionsvorstellung
Die Analyse der Verbindung von Fiktionsgestaltung und -vorstellung zeigt ähnlich wie bei der Verbindung von Fiktionswahrnehmung und -vorstellung, dass
sich das Vorstellungsmuster insbesondere auf die Kontextualisierung der Fiktionsgestaltung auswirkt. Fiktionsveränderungen werden eher erkannt, wenn die
Schülerinnen und Schüler ein vielfältiges Spektrum möglicher Fiktionsvorstellungen haben und sie damit auf verschiedene Referenzsysteme zugreifen können,
um Veränderungen vorzunehmen. Darüber hinaus fällt auf, dass Veränderungen
im Figurenbereich vor allem mit der Ablösung von phantastischen Erklärungsmustern eingehen, was vor dem Hintergrund der beginnenden Fiktionswahrnehmung allerdings auch verständlich ist. Darüber hinaus wirkt sich die Fiktionsvorstellung ebenso auf die Fiktionskonstruktionen aus, sodass die verschiedenen
Vorstellungsmuster zu unterschiedlichen Konstruktionen führen. Insbesondere
phantastische und historisierende Muster wirken sich auf den Figurenbereich aus,
wohingegen die Anbindung des Vorstellungsmusters an bestimmte Textsorten
und Genres zu konstruktiven Prozessen auf der Metaebene führt (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.5.2 Ergebnisse der Fiktionsgestaltung und 3.4.1.5.3 Ergebnisse der
Fiktionsvorstellung).
Zusammenführung
Im Anschluss an die qualitative Analyse der einzelnen Verstehensbereiche soll
weiterhin überprüft werden, inwiefern das Zusammenspiel der einzelnen Bereiche
relevant ist, um den ganzheitlichen Verstehensprozess von Fiktion abzubilden.
Hierzu wurde der Zusammenhang der einzelnen Verstehensbereiche anhand multifaktorieller Regressionsanalysen weiterführend analysiert, da hierbei – anders
als bei einfachen Korrelationsberechnungen – multidimensionale Verbindungen
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zwischen den Vorstellungsmustern, Wahrnehmungsstrukturen und Gestaltungstendenzen ausgehend von den Wahrnehmungsebenen der Kinder untersucht werden konnten:
Hypothese: Das individuelle Fiktionsverstehen der Schülerinnen und Schüler lässt
sich durch die metakognitive Auseinandersetzung der drei Verstehensbereiche
Fiktionswahrnehmung, -gestaltung und -vorstellung beschreiben.
Modell
R
R-Quadrat
Angepasstes RQuadrat
Integration der Verstehensbe,750
,562
reiche ‚Fiktionswahrnehmung‘,
‚-gestaltung‘ und ‚-vorstellung‘
Integration der Verstehensbe,589
,347
reiche ‚Fiktionswahrnehmung‘,
und ‚-gestaltung‘
Integration der Verstehensbe,538
,290
reiche ‚Fiktionswahrnehmung‘
und ‚-vorstellung‘
Abbildung 131: Regressionsmodell 1

,337

,269

,075

Die Regressionsanalysen ergaben dabei, dass eine Abbildung des Fiktionsverstehens dann am genausten erfolgt, wenn alle drei Bereiche miteinbezogen werden.
Eine ausschließliche Abbildung durch zwei Verstehensbereiche reicht folglich
nicht aus bzw. liefert ein signifikant unwahrscheinlicheres Ergebnis, als wenn
man tatsächlich alle drei Verstehensbereiche miteinbezieht. Insbesondere die unkorrigierten (für alle drei Verstehensbereiche; ,562) und korrigierten R-QuadratWerte (für alle drei Verstehensbereiche: ,337) zeigen jedoch auch, dass der Einbezug aller drei Verstehensbereiche zwar wohl schon recht nah an eine Abbildung
des kindlichen Fiktionsverstehens heranreicht, es jedoch noch weitere Faktoren
zu geben scheint, die das bisherige Modell noch nicht abbilden konnte. Diese können sich entweder auf bereichsinhärente Faktoren beziehen, die sich bislang noch
nicht aus den empirischen Daten ergaben oder sogar einen vierten Verstehensbereich umfassen, der sich aus dem theoretischen Kontext nicht ableiten ließ und
daher in der empirischen Erprobung nicht erhoben wurde.
Vor dem Hintergrund erweist sich die aufgestellte Modellierung des kindlichen
Fiktionsverstehens als erster Ansatzpunkt, das auch schon nahe an die Abbildung
des Verstehensprozesses heranreicht und angesichts der Regressionswerte auch
belastbar ist. Allerdings scheint das kindliche Fiktionsverstehen dennoch weiterführende Aspekte zu umfassen, die eine noch genauere Abbildung des Verstehensprozesses ermöglichen würden. Diese gilt es in weiterführenden Forschungsprojekten näher zu untersuchen und zu bestimmen.
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Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und litearischer Grundkompetenz
Im Zentrum steht Fragestellung 1:
Beeinflusst die Fiktionswahrnehmung den Abruf literarischer Grundkompetenz
von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe?
Die für das Forschungsprojekt zentrale Untersuchung des Zusammenhangs von
Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz erfolgte vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Darstellungsweisen der Wahrnehmungsausprägung anhand der inter- und intragraduellen Ausprägungsgrade beider Teilaspekte.
Ohne den Ergebnissen an dieser Stelle bereits im Detail vorwegzugreifen, sei an
dieser Stelle bereits erwähnt, dass mit beiden Varianten gezeigt werden konnte,
dass die kindliche Fiktionswahrnehmung und die literarischen Grundkompetenzen miteinander zusammenhängen.
Die Analyse der intergraduellen Ausprägungen der Fiktionswahrnehmung und
der literarischen Grundkompetenzen dient dabei als grobes Raster, um die individuellen Stärken und Schwächen der Kinder zu vergleichen und auffallende Unterschiede pragmatisch identifizieren zu können. Hierzu werden die individuellen
Dominanzverteilungen in Ausprägungsverläufe übertragen, die als arbeitsökonomische Visulalisierungsform im Rahmen schulischer Diagnostik Unterschiede
deutlich machen.
Die Analyse der intragraduellen Ausprägung zielt indessen als feineres Raster
darauf ab, die Ausprägungsunterschiede innerhalb der einzelnen Kompetenzbzw. Wahrnehmungsbereiche zu verdeutlichen und einander gegenüber zu stellen. Hierzu werden die Ergebnisse der literarischen Durchdringungsstufen mit
den ordinalen und skalierten Darstellungsvarianten der Fiktionswahrnehmung
verglichen und potenzielle Zusammenhänge abgeleitet und mittels psychometrischer Verfahren untersucht. Während die Analyse mit den ordinalen Stufen der
Fiktionswahrnehmung ebenso wie die intergraduelle Untersuchung insbesondere
die Darstellung von Zusammenhängen fokussiert, werden mithilfe der skalierten
Leistungsabbildung interessante Abweichungen zwischen den einzelnen Kompetenz- und Wahrnehmungsbereichen ins Zentrum gestellt.
3.4.2.2.1

Analyse der intergraduellen Ausprägung der Wahrnehmungsund Kompetenzbereiche
Stellt man die Ergebnisse der intergraduellen Ausprägung der Wahrnehmungsund Kompetenzbereiche gegenüber, fällt auf, dass diese im Rahmen der Gesamtstichprobe gleich verteilt sind:
stärkster Bereich
durchschnittlicher Bereich
(Tendenz stark)
durchschnittlicher Bereich
(Tendenz schwach)
schwächster Bereich

Lit. Grundkompetenzen

Wahrnehmungsbereiche

Figurenverstehen
Handlungslogik

Figurenwahrnehmung
Handlungslogik

Symbol- und Metaphernverstehen
Sprachliche Mittel
verstehen

Symbole und Metaphern
wahrnehmen
Sprachliche Mittel
wahrnehmen
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Sowohl im Bereich der Fiktionswahrnehmung als auch bei den literarischen
Grundkompetenzen zeigt sich die Figurenwahrnehmung bzw. das Figurenverstehen als stärkster Wahrnehmungs- und Kompetenzbereich. Am schwächsten ist
das Verstehen bzw. die Wahrnehmung von sprachlichen Mitteln ausgeprägt. Der
Bereich der Wahrnehmung bzw. des Verstehens von Handlungslogik sowie Symbolen und Metaphern ist in Relation zu diesen beiden durchschnittlich ausgeprägt,
wobei der Bereich der Handlungslogik als tendenziell stärker, der Bereich der
Symbole und Metaphern als tendenziell schwächer eingeschätzt wird (vgl. hierzu
Kapitel 3.4.1.5.1 Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung).
Besonders deutlich zeigt sich die Verteilung der einzelnen Wahrnehmungs- und
Kompetenzbereiche anhand der kreuztabellarischen Darstellung. Für diese wird
die intergraduelle Ausprägung innerhalb eines Bereichs fokussiert und die Verteilung der Probanden bei den literarischen Grundkompetenzen und Wahrnehmungsbereichen eingetragen. So wird deutlich, bei wie vielen Probanden beispielsweise der Wahrnehmungsbereich der Handlungslogik am stärksten oder
schwächsten ausgeprägt ist und wie sich dies im Gegensatz hierzu bei den literarischen Grundkompetenzen verhält. Wenn innerhalb der Stichprobe ein Bereich
am stärksten ausgeprägt wäre, müsste das folglich über die kreuztabellarische
Darstellung abbildbar sein, da dann die Maxima der jeweiligen Kategorien zusammenfallen müssten. Da bei allen kreuztabellarischen Gegenüberstellungen
dasselbe Ergebnis vermerkt werden konnte, sei dieses Vorgehen exemplarisch am
Bereich der Handlungslogik ausgeführt:50
WB_Handlungslogik
LG_
Hand
lungslogik

schwächster
WB

schwächste
LG
durchschn.
LG
(Tendenz
schwach)
durchschn.
LG
(Tendenz
stark)
stärkste LG

durchschn.
WB
(Tendenz
stark)
0

stärkster WB

0

durchschn.
WB
(Tendenz
schwach)
0

1

11

1

0

1

6

22

2

0

0

6

7

0

Tabelle 40: Kreuztabelle der intergraduellen Ausprägung von literarischen Grundkompetenzen und individueller Fiktionswahrnehmung innerhalb des Bereichs Handlungslogik

Die kreuztabellarische Darstellung verdeutlicht zweierlei: Zum einen lässt sich
feststellen, dass bei den meisten Kindern die Zuschreibungen der Bereiche als am
50
Hier und im Folgenden werden die Wahrnehmungsbereichen und literarischen Grundkompetenzen innerhalb der Tabellen durch WB und LG abgekürzt.
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stärksten, tendenziell stark, tendenziell schwach sowie am schwächsten zusammenfallen. Stellt man die jeweilige Ausprägungskategorie des Bereichs Handlungslogik sowohl bei den literarischen Grundkompetenzen als auch bei den
Wahrnehmungsbereichen gegenüber, zeigt sich, dass sich hier die Maxima der
kreuztabellarischen Darstellung befinden (grau hinterlegt). Hierdurch lässt sich
ableiten, dass bei den Kindern, bei denen beispielsweise die literarische Grundkompetenz der Handlungslogik tendenziell stark ausgeprägt ist, die Fiktionswahrnehmung in diesem Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenso ausgeprägt ist.
Zum anderen zeigt die Gegenüberstellung der jeweiligen Maximawerte, dass die
meisten Kinder der Gesamtstichprobe eine Übereinstimmung im Bereich „Durchschnittlicher Kompetenz-/Wahrnehmungsbereich – tendenziell stark“ aufweisen.
Sowohl die Gegenüberstellung des Auswertungsergebnisses der intergraduellen
Ausprägung als auch die kreuztabellarische Analyse stellt dabei als grobes Raster
natürlich nur eine erste Annäherung an den Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz dar. Mithilfe dessen lassen sich erste
Tendenzen des Zusammenhangs ableiten, sodass das Zusammenfallen der intergraduellen Ausprägung im Rahmen der Gesamtstichprobe einen ersten Hinweis
auf den vermuteten Zusammenhang gibt.
Ein detaillierteres Bild der intergraduellen Relationen wird hingegen durch die
Analyse der einzelnen Schülerergebnisse ermöglicht. Hierzu werden die individuellen intergraduellen Ausprägungen der Lernenden in ein Ausprägungsprofil
übertragen, das als Visualisierungsform Unterschiede und Gemeinsamkeiten der
intergraduellen Ausprägung deutlich macht. Hierzu wird den jeweiligen Ausprägungskategorien des stärksten, tendenziell starken, tendenziell schwachen und
schwächsten Bereichs ein nominaler Wert zugeordnet, der dann anschließend für
die Darstellung des Profils genutzt wird:
Numerische Übertragung der Ausprägungsgrade
1 = schwächster Wahrnehmungs- bzw. Kompetenzbereich
2 = durchschnittlicher Wahrnehmungs- bzw. Kompetenzbereich, Tendenz schwach
3 = durchschnittlicher Wahrnehmungs- bzw. Kompetenzbereich, Tendenz stark
4 = stärkster Wahrnehmungs- bzw. Kompetenzbereich
Beispiel
Ausprägungsgrad
Intergrad. Ausprägung LG

H
3

F
4

M
2

S
1

Intergrad. Ausprägung WB

4

3

1

2

Ausprägungsprofile

3

H

4

4

3
2

F

M

1
S

2
1

H

F

M

S
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Im Anschluss an die Darstellung der einzelnen Profile ist es dann möglich, die
Ausprägungsprofile der literarischen Grundkompetenzen und Wahrnehmungsbereiche eines Schülers übereinanderzulegen und so identisch oder unterschiedlich
ausgeprägte Bereiche auf einen Blick zu erkennen, weshalb diese Darstellungsform insbesondere für die Analyse erster Gemeinsamkeiten und Unterschiede im
schulpraktischen Kontext zu empfehlen ist.
Die Analyse der Erhebungsergebnisse zeigt, dass sich im Rahmen der Probandengruppe bei der Gegenüberstellung beider Ausprägungsprofile vier Typen identifizieren lassen, die sich durch verschiedene Abweichungen voneinander unterscheiden.

4

4
3

3

2
1
H

F

M
LG

S
WB

Abbildung 132: Typus 1 –Lineare Übereinstimmung

H

F
LG

2
1

1

M

S
WB

Abbildung 133: Typus 2 – Abweichung 1.
Grades

Der erste Typus der Linearen Übereinstimmung trifft auf über die Hälfte der
Stichprobe zu (N=29) und verdeutlicht einen identischen Ausprägungsverlauf der
Wahrnehmungs- und Kompetenzbereiche. In diesem Typus zeigen sich sowohl
innerhalb der Fiktionswahrnehmung als auch der literarischen Kompetenz die
Wahrnehmungs- und Kompetenzbereiche als identisch stark ausgeprägt, sodass
keine Abweichungen zwischen den einzelnen Ausprägungsgraden entstehen.
Der zweite Typus Abweichungen 1. Grades umfasst diejenigen Leistungsverteilungen (N=13), die zwischen den Wahrnehmungs- und Kompetenzbereichen an
einer Stelle eine Abweichung aufweisen. Diese entstehen aufgrund von Mehrfachnennungen eines Bereichs, die als gleich ausgeprägt bezeichnet werden müssen. Folglich stellt diese Abweichung nur eine geringe Abweichung dar, die es
zwar zu reflektieren gilt, sich aber hinsichtlich der individuellen Stärken und
Schwächen der Kinder allerdings nur minimal auswirkt.
Typus 3 zeigt indessen eine deutlichere Abweichung, die sich jedoch auch weniger auf die Ausprägung an sich, als auf die Stärken und Schwächen über Handlungs- und Metaebene hinweg bezieht:
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1

1
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S
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3
2
1

H

F
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M
LG

S
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Abbildung 134: Typus 3 – Abweichung 2. Grades Überkreuzphänomen

Beide Darstellungen stellen Abweichungen in zwei Wahrnehmungs- bzw. Kompetenzbereichen dar, die überkreuzt zueinander angeordnet sind. K2-S5 zeigt so
zwei vertauschte Ausprägungstiefen in den Bereichen der Handlungslogik und
der Figurenwahrnehmung, K2-S19 variiert zwischen dem Bereich der Handlungslogik und der sprachlichen Mittel. Auch wenn es auf den ersten Blick aufgrund
der Darstellungsform nicht unbedingt zu erkennen ist, stellen beide Ausprägungsprofile ein Überkreuzphänomen dar. Wird die Ordnung der Wahrnehmungs- und
Kompetenzbereiche vertauscht, sodass nun der Bereich der sprachlichen Mittel
als erster Bereich auf der X-Achse abgebildet wird, zeigt sich auch hier das bereits
bei K2-S5 zusehende Kreuz zwischen den beiden Wahrnehmungsbereichen:
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Abbildung 135: Typus 3 – Abweichung 2. Grades Überkreuzphänomen mit veränderter Anordnung der Wahrnehmungs- und Kompetenzbereiche

Im Gegensatz zu den bislang erläuterten Typen zeigt der vierte Typus Abweichung 3. Grades Abweichungen innerhalb der Wahrnehmungs- bzw. Kompetenzbereiche Schwankungen, die stärker variieren und sich nicht nur um einen, sondern um mindestens zwei Abweichungsgrade in mindestens zwei Bereichen unterscheiden.
Während die vorangegangenen Typen durch Mehrfachnennungen oder binär vertauschte Wahrnehmungsintensitäten auf lediglich geringfügige Abweichungen
zurückgeführt werden können, kann innerhalb des Typus 4 kein qualitativer Zusammenhang zwischen den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen des Fiktionsverstehens sowie der literarischen Grundkompetenzen festgestellt werden.
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Auffällig ist, dass dieser Typus ausschließlich bei Probanden auftritt, die
aufgrund von Versuchsleitereffekten so4
4
wie alternativen Vorstellungs- und
3
3
3
Wahrnehmungskonzepten Ausnahme1
1
fälle der Stichprobe darstellen und nicht
H
F
M
S
in die Auswertung und Analyse aufgenommen wurden. Aus diesem Grund
LG
WB
lässt sich der Typus 4 ebenso als Ausnahmefall beschreiben. Im Rahmen Abbildung 136: Typus 4 – Abweichung 3.
Grades
schulpraktischer Diagnostik kann dieses
Ausprägungsmuster jedoch einen Hinweis darauf liefern, dass das befragte Kind
auf alternative Wahrnehmungskonzepte oder besondere Erklärungsmuster zurückgreift.
Neben der visualisierten Darstellungsweise eigenen sich die Ausprägungsprofile
weiterhin, um die intergraduelle Ausprägung der literarischen Grundkompetenzen mit der intergraduellen Ausprägung der Wahrnehmungsbereiche psychometrisch zu vergleichen:
ZusammenHandlungsFigurenSymbole &
hang LG/WB
logik
verstehen
Metaphern
Korrelation
,699*
,460*
,897*
* Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant

Sprachliche
Mittel
,787*

Tabelle 41: Korrelation des Zusammenhangs der literarischen Grundkompetenzen und der
Wahrnehmungsbereiche hinsichtlich der intergraduellen Darstellung

Die korrelative Analyse zeigt, dass signifikante Zusammenhänge zwischen der
intergraduellen Ausprägung der Wahrnehmungsbereiche und den literarischen
Grundkompetenzen bestehen. Als besonders auffällig stellt sich die enge Verbindung der Wahrnehmung von Fiktionsmarkern des Symbol- und Metaphernbereichs sowie des Verstehens von symbolhaften Elementen des narrativen Gegenstandes heraus, sodass die Korrelationswerte mit ,897 und ,787 am höchsten ausfallen. Diese Verbindung verdeutlicht nochmal die bereits im Rahmen der Auswertung aufgestellten Hypothese, dass insbesondere der Einblick in die Metaebene entscheidend für die Fiktionswahrnehmung der Kinder ist. Wenn sie verstanden haben, dass Geschichten von einer externen Instanz konstruiert werden,
wird vermutet, dass sie dann sowohl auf die fiktionsanzeigenden Strukturen der
Metaebene zugreifen als auch Elemente der Handlungsebene noch einmal anders
deuten und in ihre Argumentation einbetten können. Anhand der bisherigen Ergebnisse lässt sich jedoch nicht ableiten, ob zuerst das literarische Verstehen oder
zuerst das kindliche Fiktionsverstehen gefördert werden sollte. Mithilfe der qualitativen Analyse der Verteilung der Wahrnehmungsbereich, der Ausprägungsprofile und des psychometrischen Vergleichs kann nur festgehalten werden, dass
wohl ein Zusammenhang zwischen Fiktionswahrnehmung und literarischer
Grundkompetenz besteht und beide Verstehensbereiche einander bedingen. Die
Frage der Vorläuferposition der einen Kompetenz gegenüber der anderen kann
erst in weiterführenden Forschungsprojekten geklärt werden, in welchen dann
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nicht mehr die Frage des Zusammenhangs, sondern die Frage der Position im
Verstehensersterwerb im Zentrum steht.
3.4.2.2.2

Analyse der intragraduellen Ausprägung der Wahrnehmungund Kompetenzbereiche
Die Analyse der intragraduellen Ausprägung innerhalb der vier Wahrnehmungsund Kompetenzbereiche stützt die Hinweise auf den Zusammenhang von individueller Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz, die im Rahmen
der intragraduellen Ausprägung gefunden werden konnten.
Sowohl die Auswertung der erreichten Durchdringungsstufen (vgl. Kapitel
3.4.1.4.1 Ergebnisse der intragraduellen Ausprägung – erreichte Durchdringungsstufen) als auch der erzielten Wahrnehmungsleistung (vgl. hierzu die jeweiligen Skalen in Kapitel 3.4.1.5.1 Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung) mittels
des Darstellungsformats der skalierten Leistungsabbildung und der ordinalen Stufendarstellung verdeutlicht, dass die Schülerinnen und Schüler der Gesamtstichprobe die höchsten Leistungswerte innerhalb des Bereichs des Figurenverstehens
erzielen, die sich nichtsdestotrotz lediglich als leicht überdurchschnittlich erweisen. Überwiegend durchschnittliche Leistungen erreichen die meisten Probanden
der Stichprobe innerhalb der Bereiche Handlungslogik und Symbol- und Metaphernverstehen, wenngleich die Ergebnisse des symbolischen und metaphorischen Verstehens am stärksten variieren und damit die deutlichsten Leistungsdiskrepanzen abbilden. Die schwächsten Durchdringungs- und Leistungsstufen zeigen sich während des Verstehens von sprachlichen Mitteln, die als stark unterdurchschnittlich eingestuft werden und den Kindern überwiegend keine Äußerung bzw. keine ausreichende Antwort gelingen.
Darüber hinaus führt die kreuztabellarische Darstellung der intragraduellen Ausprägungsgrade zum selben Ergebnis wie das grobe Raster der intergraduellen
Ausprägung, sodass die Maximawerte in der Probandengruppen in den jeweils
identischen Zuordnungskategorien zusammenfallen. Um Redundanzen vorzubeugen, wird daher an dieser Stelle auf eine ausführliche Darstellung der kreuztabellarischen Ergebnisse verzichtet.
Weiterhin wurden auch die intragraduellen Ausprägungswerte psychometrisch
analysiert und hinsichtlich auftretender Zusammenhänge untersucht. Es fällt auf,
dass sowohl die ordinale als auch die skalierte Darstellung der Ausprägungstiefe
signifikante Zusammenhänge zu den literarischen Grundkompetenzen erkennen
lässt, diese sich aufgrund des feineren Darstellungsrasters aber natürlich von den
Korrelationswerten der intergraduellen Ausprägung unterscheiden:
Wahrnehmungsausprägung anhand der ordinalen Stufendarstellung
ZusammenHandlungsFiguren
Symbole &
Sprachliche
hang LG/WB
logik
Metaphern
Mittel
Korrelation
,360*
,424*
,558*
,512*
* Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant
Tabelle 42: Korrelation des Zusammenhangs von LG und WB hinsichtlich der intragraduellen
Ausprägung – Ordinale Stufendarstellung
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Wahrnehmungsausprägung anhand der skalierten Leistungsabbildung
ZusammenHandlungsFiguren
Symbole &
Sprachliche
hang LG/WB
logik
Metaphern
Mittel
Korrelation
,299
,411*
,404*
,638*
* Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant
Tabelle 43: Korrelation des Zusammenhangs von LG und WV hinsichtlich der intragraduellen
Ausprägung – Skalierte Leistungsabbildung

Es zeigt sich, dass die Tendenz der höheren Verbindungswerte im metastrukturellen Bereich, die sich in der Analyse der intergraduellen Ausprägung feststellen
ließ, auch innerhalb der intragraduellen Auswertung der ordinalen Stufendarstellung findet. Die höchste Verbindungswert findet sich wieder im Bereich der Metaphern und Symbole. Ergebnisse im Figurenbereich bleiben sowohl im Rahmen
der inter- als auch der intragraduellen Darstellung beinahe gleich.
Es ist zu vermuten, dass sich die unterschiedlichen Werte der korrelativen Analyse durch die Strukturunterschiede fiktionsanzeigender und narrativer Strukturen
zurückführen lassen. Wie im Rahmen der Ausführungen zur narratologischen
Fiktionstheorie ausgeführt, stellt das Fiktionale eine zentrale Struktur des Narrativen dar, nicht jede narrative Struktur ist aber in gleicher Art und Weise fiktionsanzeigend, sodass diese eine unterschiedliche Wahrnehmungskomplexität indizieren. So verweisen beispielsweise nicht dieselben Elemente einer Geschichte
auf die Fiktionalität eines Ortes wie auf seine Beschreibung im handlungslogischen Zusammenhang. Erst wenn ein Kind eine gewisse Fiktionswahrnehmung
ausgeprägt hat, kann es folglich auch scheinbar non-fiktionale Elemente als fiktionsanzeigend benennen, weshalb die korrelativen Verbindungen im handlungslogischen und figuralen Bereich schwächer ausgeprägt sein könnten. Indessen unterscheidet sich die Verweisstruktur im metastrukturellen Bereich weniger voneinander. Innerhalb eines Gegenstands gibt es Elemente, die auf die Metaebene der
Erzählung verweisen, die gedeutet werden müssen, um eben jene Metaebene zu
erschließen. Die Verweisfunktion, auf die es in diesem Bereich ankommt, bleibt
jedoch gleich, sodass die Unterschiede der Verbindungsintensität von handlungstragenden und metastrukturellen Bereichen sich so kontextualisieren lässt.
Darüber hinaus lassen sich die geringeren und dennoch signifikanten Korrelationswerte der skalierten Leistungsabbildung auf die unterschiedliche Skalierungstiefe der literarischen Grundkompetenzen und der Wahrnehmungsbereiche
beziehen. Während die Ausprägungstiefe innerhalb der Wahrnehmungsbereiche
nochmals durch den Einbezug von Wahrnehmungskomplexität, -struktur und vielfältigkeit feiner dargestellt wird, wird für die Abbildung der literarischen
Grundkompetenzen weiterhin die Modellierung der Durchdringungsstufen genutzt. Vor dem Hintergrund dessen ist es nur umso erstaunlicher, dass sich dennoch signifikante Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen finden lassen.
Weiterhin stellt die Analyse unter Einbezug der skalierten Leistungsdarstellung
im Bereich der sprachlichen Mittel den deutlichsten Zusammenhang auf dieser
Ebene dar. Dies lässt sich zum einen auf die unterdurchschnittlich schwach ausgeprägten Wahrnehmungs- und Kompetenzleistungen der Probanden in diesem
Bereich zurückführen. Zum anderen weist diese Vermutung jedoch auf den recht
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ähnlichen Aufbau der literarischen Grundkompetenz ‚Sprachliche Mittel verstehen‘ und des Wahrnehmungsbereichs hin, sodass vor dem Hintergrund des Erhebungsgegenstandes insbesondere Neologismen und sprachliche Verweise auf das
Skript der Gute-Nacht-Geschichte im Zentrum stehen.
3.4.2.2.3 Zusammenfassung
Sowohl die Analyseergebnisse der inter- als auch der intragraduellen Ausprägung
verdeutlichen den Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und literarischer
Grundkompetenz auf einer makro-, meso- und mikroanalytischen Ebene:
Zusammenhang von individueller Fiktionswahrnehmung und literarischer
Grundkompetenz
Analyse der intergraduelle Ausprägung

Analyse der intragraduellen Ausprägung

ordinale
skalierte
Stufendarstellung Leistungsabbildung
Makroebene
Makroebene
Identische intergraduelle Ausprägung
Identische intragraduelle Ausprägung zwizwischen WB und LG
schen WB und LG
Mesoebene
Mesoebene
Zusammenfallen der Maxima der vier
Zusammenfallen der Maxima der vier AusAusprägungsgrade innerhalb eines WB
prägungsgrade innerhalb eines WB bzw. LG
bzw. LG (bereichsübergreifend)
(bereichsübergreifend)
Mikroebene
Mikroebene
Individuelle intergraduelle Ausprägung
Individuelle intragraduelle Ausprägung der
der Schülerinnen und Schüler
Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der
jeweiligen Skalenniveaus

Leistungskurven

korrelative Verbindung

korrelative Verbindung
Abbildung 137: Darstellung des Analyseverfahrens

Darüber hinaus zeigte die Analyse der intragraduellen Ausprägung, dass sich sowohl das Verfahren der ordinalen Stufendarstellung als auch der skalierten Leistungsabbildung als feineres Raster für die Analyse der Wahrnehmungstiefe eignet. Da beide Verfahren auf derselben Datengrundlage basieren, erstaunt dieses
Ergebnis zwar nicht, aber die korrelative Auswertung zeigte, dass sich die skalierte Leistungsabbildung als feinere Darstellungsmöglichkeit insbesondere für
den Einsatz in empirische Forschungsprojekten eignet, während die ordinale Stufendarstellung für schulpraktische Diagnostik eingesetzt werden sollte.
Dass sich tatsächlich beide Varianten eignen, wurde anhand einer multifaktoriellen Regressionsanalyse nochmals untersucht. Hierzu wurden sowohl die inter- als
auch die intragraduellen Ausprägungswerte mit der erreichten Fiktionswahrnehmungsebene in ein Regressionsmodell überführt und hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, dass die intra- und intergraduelle Ausprägung die Fiktionswahrnehmung abbilden, analysiert. Die Übertragung der Hypothese: „Die Fiktionswahrnehmung lässt sich durch die inter- und intragraduelle Ausprägung der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche beschreiben.“ ergab ein Regressionsmodell,
das mit hoher Wahrscheinlichkeit die Fiktionswahrnehmung eines Kindes abbildet:
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Hypothese: Die individuelle Fiktionswahrnehmungsausprägung der Schülerinnen
und Schüler lässt sich anhand der inter- und intragraduellen Ausprägung der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche beschreiben.
Modell
R
R-Quadrat
Angepasstes RQuadrat
Integration der ordinale Stu,868
,754
,713
fendarstellung
Integration der skalierten
,879
,773
,524
Leistungsabbildung
Abbildung 138: Regressionsmodell 2

Anhand der Regressionswerte wird deutlich, dass sowohl der Einbezug der ordinalen Stufendarstellung als auch der skalierten Leistungsabbildung ein ähnlich
reliables Abbildungstool der intragraduellen Ausprägung darstellt. Lediglich im
angepassten R-Quadrat wird der zuvor beschriebene Unterschied zwischen ordinaler und skalierter Darstellung aufgrund der unterschiedlich feinen Ausprägungswerte deutlich.
Zusammenfassend lässt sich vor dem Hintergrund des herausgearbeiteten Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz daher
nochmal ableiten, für welche Kontexte welches Analysetool verwendet werden
sollten:
Die Darstellung der intergraduellen Ausprägungsgrade eignet sich durch die
Möglichkeit einer ersten Einschätzung der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche zunächst für eine empirische Erstannäherung für die Vorbereitung tiefenstruktureller Analysen. Durch den pragmatischen Ansatz ist der Einsatz dieser
Darstellungsform insbesondere für die schulpraktische Diagnostik zu empfehlen:
Die Dominanzverteilung von literarischer Grundkompetenz und individueller
Fiktionswahrnehmung ermöglicht der betreffenden Lehrkraft einen Einblick in
die individuellen Stärken und Entwicklungspotenziale der betreffenden Schülerinnen und Schüler, ohne diese bereits unter Berücksichtigung eines Leistungsgrades verorten zu müssen. Vor dem Hintergrund differenzierten Unterrichts sowie der individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler dient demnach
die intergraduelle Analyse als Instrument zur Unterrichtsplanung und Förderdiagnose. Für eine erweiterte Diagnose der Wahrnehmungsleistung der Kinder kann
– wie die Durchdringungsstufen des Bochumer Modells literarischen Verstehens
– die ordinale Stufendarstellung genutzt werden, die sich aufgrund der detaillierten Aussagen ebenso für weiterführende Analysen bezüglich empirischer Forschungsfragen eignet. Angesichts der größten Detailgenauigkeit der intragraduellen Ausprägung innerhalb eines spezifischen Wahrnehmungsbereichs erweist
sich das quantifizierende Verfahren der skalierten Leistungsabbildung in Untersuchungssettings zur empirischen Kompetenzforschung jedoch geeigneter.
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Einfluss der Wahrnehmungsstrukturen auf die Fiktionswahrnehmung
Im Zentrum steht Fragestellung 2c und 3a:
Wie lässt sich die Fiktionswahrnehmung von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe modellieren, um sie für die Gestaltung schulischer Literaturvermittlung
und empirische Bildungsforschung nutzen zu können?
Durch welche Faktoren wird die individuelle Fiktionswahrnehmung der Schülerinnen und Schüler beeinflusst?
Vor dem Hintergrund der Darstellung der Fiktionswahrnehmung anhand des Ebenenmodells sowie der übergeordneten und spezifischen Wahrnehmungsstrukturen
wird im Folgenden der Einfluss der Wahrnehmungsstrukturen auf die Fiktionswahrnehmung der Kinder analysiert. Die Analyse dient dabei der möglichen Abbildung einzelner Wahrnehmungsstrukturen, die sich in besonderer Art und
Weise auf die Fiktionswahrnehmung auswirken und damit zur Abbildung des
Wahrnehmungsprozesses der Schülerinnen und Schüler beitragen. Im Gegensatz
zum bisherigen Analysevorgehen, das sowohl bei der Analyse der Fiktionsverstehensbereiche als auch bei der Untersuchung des Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz einen klaren Analyseschwerpunkt umfasste, wurde hier ein statistisch exploratives Vorgehen gewählt, um
mögliche Einflussfaktoren zuerst psychometrisch zu identifizieren, um dann qualitativ die Auswirkungen näher zu bestimmen.
Korrespondenz- bzw. Mehrfachkorrespondenzanalysen zeigten, dass zum einen
ein potenzieller Zusammenhang zwischen der Fiktionswahrnehmungsebene und
den übergeordneten Wahrnehmungsmustern besteht (Cronbach Alpha: 0.822)51
und zum anderen die spezifischen Wahrnehmungsstrukturen des Vielfältigkeitsspektrums, der Argumentationslinie und des Realitätsbezugs auf die erreichte
Fiktionswahrnehmungsebene einwirken (Cronbach Alpha: 0.786).52 Anhand dieser kann jedoch noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob die jeweiligen
Strukturen die Wahrnehmungsebene tatsächlich bedingen, oder ob diese den
Wahrnehmungsvorgang nur näher beschreiben. Indessen ergaben die Korrespondenz- bzw. Mehrfachkorrespondenzanalysen des Einflusses der probandenspezifischen Faktoren auf die Fiktionswahrnehmung keine eindeutigen Ergebnisse, sodass diese wohl einen geringen Einfluss auf die Fiktionswahrnehmung ausüben
oder den Wahrnehmungsprozess nicht näher beschreiben. Angesichts dessen soll
die Untersuchung der möglichen Einflussfaktoren auf die Fiktionswahrnehmung
zuerst anhand der übergeordneten und spezifischen Wahrnehmungsstrukturen erfolgen, bevor dann später die möglichen Auswirkungen der probandenbezogenen
Daten qualitativ zusammengetragen werden sollen.

51
Variablen der Mehrfachkorrespondenzanalyse: Fiktionswahrnehmungsebene; übergeordnete
Wahrnehmungsstrukturen (Wahrnehmungsmuster)
52
Variablen der Mehrfachkorrespondenzanalyse: Fiktionswahrnehmungsebene; spezifische
Wahrnehmungsstrukturen (Vielfältigkeitsspektrum, Argumentationslinie, Realitätsbezug)
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Übergeordnete Wahrnehmungsstrukturen
Sowohl die qualitative als auch die korrelative Analyse des Zusammenhangs der
Wahrnehmungsebene und der Wahrnehmungsmuster zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler ebenenunabhängig auf die Wahrnehmungsbereiche zugreifen.
Primär greifen sie auf den Wahrnehmungsbereich der Figurenwahrnehmung zurück, sekundär nutzen sie Elemente der Handlungslogik.
Ähnliche Ergebnisse ergeben sich durch die Analyse der vornehmlichen und
nachgestellten Handlungsmuster, wenngleich die verwendeten Muster mit zunehmender Komplexität der Fiktionswahrnehmung einer ausgeprägteren Varianz
unterliegen: Schülerinnen und Schüler mit weiterentwickelten Wahrnehmungsebenen greifen neben dem vornehmlich verwendeten Markerbereich des Figurenverstehens auf Strukturen der Symbolebene zurück oder verwenden Fiktionssignale und -indizien aus unterschiedlichen Wahrnehmungsbereichen. In den Antworten der Kinder der Ebenen 2 und 3 erweist sich die Wahrnehmung des Bereichs der Symbole und Metaphern als nachgestelltes Wahrnehmungsmuster. Die
Bedeutung metastruktureller Elemente der Erzählung zeigt sich demnach insbesondere für Kinder relevant, die sich kurz vor bzw. in einem beginnenden Wahrnehmungstransfer von intra- zu extradiegetischer Fiktionswahrnehmung befinden.
Diese Vermutung wird durch die korrelative Analyse der erreichten Wahrnehmungsebenen und der inter- sowie intragraduellen Ausprägung der Wahrnehmungsleistung gestützt: Sowohl bei der intergraduellen als auch der intragraduellen Darstellung der Wahrnehmungsausprägung lassen sich signifikante Zusammenhänge zwischen der erreichten Wahrnehmungsebene und der Wahrnehmungsausprägung im Symbol- und Metaphernbereich feststellen:
Zusammenhang Wahrnehmungs- Ebene & InEbene & Inebene und Wahrnehmungsleis- tergraduelle
tragrad. Ortung Bereich M
Leistung
dinal
Korrelation
,793*
,717*
* Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant

Ebene & Intragrad. Skaliert
,697*

Tabelle 44: Korrelation des Zusammenhangs der erreichten Wahrnehmungsebene und der
Wahrnehmungsleistung innerhalb des Wahrnehmungsbereichs M

Hierbei ist auffällig, dass sich die Korrelationswerte zwischen den einzelnen Darstellungen nur leicht voneinander unterscheiden. Hieraus lässt sich ableiten, dass
sich der Zusammenhang von Fiktionswahrnehmungsebene und Wahrnehmungsausprägung im Symbol- und Metaphernbereich durch alle Darstellungsmodi als
ähnlich ausgeprägt beschreiben lässt. Der deutlich ausgeprägte Zusammenhang
muss vor dem Hintergrund des Ebenenmodells jedoch reflektiert werden: Im Rahmen der ersten Wahrnehmungsstufe besteht bei den Kindern noch überhaupt
keine Einsicht in metastrukturelle Wahrnehmungsangebote, weshalb ihre Fiktionswahrnehmung im Symbol- und Metaphernbereich notgedrungen mit der
Wahrnehmungsebene zusammenhängt. Dies wirkt sich jedoch auf die Höhe der
Korrelation und damit auf die angedeutete Verbindung der beiden Variablen aus.
Vor dem Hintergrund dessen wird die Analyse ohne die Datensätze der Kinder
der ersten Wahrnehmungsebene wiederholt (N=35). Aufgrund der geringeren
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Probandengruppen zeigen sich die Werte dann zwar als weniger belastbar, ermöglichen aber sauberere Schlussfolgerungen hinsichtlich des vermuteten Zusammenhangs: Die Korrelationsberechnung zeigt folgendes Ergebnis:
Zusammenhang Wahrnehmungs- Ebene & InEbene & Inebene und Wahrnehmungsleis- tergraduelle
tragrad. Ortung Bereich M (ohne Ebene 1)
Leistung
dinal
Korrelation
,363*
,396*
* Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant

Ebene & Intragrad. Skaliert
,463*

Abbildung 140: Korrelation des Zusammenhangs der erreichten Wahrnehmungsebene und der
Wahrnehmungsleistung innerhalb des Wahrnehmungsbereichs M – ohne die Kinder der
ersten Wahrnehmungsebene

Die Verbindungswerte von Fiktionswahrnehmungsebene und der Wahrnehmungsausprägung im Symbol- und Metaphernbereich fällt deutlich geringer aus
als bei der Integration der Datensätze der Ebene 1, deutet aber immer noch auf
den Zusammenhang von Wahrnehmungsebene und Ausprägungstiefe des Symbol- und Metaphernbereichs hin. Auffällig ist, dass nunmehr der Wert bei der
feinsten Darstellung der Wahrnehmungsausprägung (skalierte Leistungsabbildung, ganz rechts in der Tabelle) am größten ausfällt. Dies lässt sich wiederum
auf die Generierung der skalierten Ausprägungswerte zurückführen, da diese die
Ausprägungstiefe innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche nochmal genauer darstellen können. Auch wenn die Werte geringer ausfallen, geben diese
somit dennoch einen Hinweis darauf, dass die Symbol- und Metaphernwahrnehmung sich zumindest geringfügig auf die Fiktionswahrnehmungsebene auswirkt.
Die Analyse der besonderen Wahrnehmungsmuster ermöglicht weiterführende
Aussagen über die Wahrnehmungskomplexität der Schülerinnen und Schüler.
Sechs der insgesamt 15 Äußerungen stammen von Probanden, deren Fiktionswahrnehmung auf der ersten Wahrnehmungsebene zu verorten ist. Hierbei beziehen sie sich jedoch auf wenig komplexe alternative Wahrnehmungsmuster, wie
die Erklärung, dass Mia die Geschichte Primas auch geträumt haben könnte oder
das Monster auf der intradiegetischen Ebene der Erzählung existiert. Mit fortschreitender Wahrnehmungsebene steigt auch die Komplexität der Erklärungsmuster. Ein linearer Zusammenhang zwischen der Verwendung alternativer Erklärungskonzepte und der Fiktionswahrnehmungsebene besteht allerdings nicht,
wenngleich die Kinder, die besondere Wahrnehmungsmuster verwenden, ihrer
Wahrnehmungsebene entsprechend komplexe Deutungen formulieren.
Spezifische Wahrnehmungsstrukturen
Die Analyse der Vielfältigkeitsspektren der Schülerinnen und Schüler erweist
sich aus mehreren Gründen als besonders auffällig: Zum einen verdeutlicht die
kreuztabellarische Darstellung der von den Kindern genutzten Vielfältigkeitsspektren, dass die Fiktionswahrnehmung der Probanden, die der ersten
Wahrnehmungsebene entsprechen, überwiegend geringfügig ausgeprägt sind
(Probanden Ebene 1 – vielfältige Gesamtwahrnehmung: 5; monodimensionale
Gesamtwahrnehmung: 16), mit ansteigender Ebene das gesamte Wahrnehmungs-
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spektrum aber vielfältiger wird. Ein Blick in die Vielfältigkeitsverteilung der Einzelbereiche zeigt, dass dies nicht nur daran liegt, dass die Kinder plötzlich mehr
Fiktionsmarker benennen können, da sie über eine tiefergehende Fiktionswahrnehmung verfügen, sondern sich diese auf einzelne Wahrnehmungsbereiche zurückführen lässt: Die Kinder der niedrigeren Wahrnehmungsebenen verfügen eher über eine vielfältige Wahrnehmung im Bereich der Figuren, die Wahrnehmung handlungslogischer Elemente ist weniger vielfältig ausgeprägt. Bei den
Kindern der höheren Wahrnehmungsebene ist meist der handlungstragende Bereich (Handlung und Figuren) und die Wahrnehmung von Symbolen und Metaphern vielfältiger ausgeprägt. Während sich die wahrnehmungsebenenunabhängige Dominanz des Figurenbereichs wahrscheinlich auf die hohe Fiktionsnarratemanzahl des Erhebungsgegenstands im Bereich der Figuren zurückführen lässt
(vgl. hierzu Kapitel 3.2.1.2.2 Fiktionsanzeigende Wahrnehmungsangebote des
Erhebungsgegenstandes), erweist sich insbesondere die Vielfalt im Symbol- und
Metaphernbereich als interessant. Dieser ist bei den Kindern höherer Wahrnehmungsebenen vielfältiger ausgeprägt als die Wahrnehmung der sprachlichen Mittel, obwohl diese auf der Textoberfläche deutlicher zu erkennen sind, als es beispielsweise die Angabe der Autoren ist. Kinder höherer Wahrnehmungsebenen
scheinen sich folglich eher von den konkreten Gegenstandsbeispielen zu lösen
und übergeordnete Phänomene zu suchen. Ein Blick in die Vielfältigkeit der Äußerungen zu den handlungstragenden Ebenen stützt diese Vermutung: Mit zunehmender Wahrnehmungsebene benennen die Lernenden nur noch vereinzelte Marker der Wahrnehmungsbereiche ‚Handlungslogik‘ und ‚Figurenwahrnehmung‘,
wohingegen Kinder der hierarchieniedrigeren Ebenen diese Bereiche vielfältiger
äußern (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.5.1 Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung).
Hieraus ergibt sich folgende Vermutung: Kinder der höheren Wahrnehmungsebenen könnten aufgrund ihrer bereits fortgeschritteneren Wahrnehmungskompetenz
weniger Marker der Handlungsebene ausreichen, um diese als fiktional zu bestimmen, wohingegen Lernende der ersten Ebenen noch mehr Marker heranziehen,
um zu einer Einschätzung über die Fiktionalität eines Gegenstandes zu gelangen.
Dies würde bedeuten, dass das Vielfältigkeitsspektrum der Kinder keine Rückschlüsse über ihre tatsächliche Verstehenstiefe erlaubt, sondern vielmehr qualitativ beschreibt, wie sich diese anhand des Gegenstandes äußert.
Weiterhin fällt bei der Analyse der von den Kindern verwendeten Argumentationslinien auf, dass die Lernenden wahrnehmungsebenenunabhängig eher auf textuelle Fiktionsstrukturen zurückgreifen. Bei den Fragen zur Fiktionswahrnehmung beziehen sich nur zwei Kinder auf visuelle Aspekte, sechs Schülerinnen
und Schüler nutzen sowohl Text- als auch Bildelemente. Dies könnte unter anderem daran liegen, dass acht- bis neunjährige Kinder zumeist noch keine schulische
oder auch andersgeartete formale Einführung in die Analyse bildsprachlicher Mittel erhalten haben und sie sich daher auf die Kodierungsart stützen, die für sie die
meisten Informationen beinhaltet. Vor dem Hintergrund, dass aber insbesondere
diese Altersgruppe im Rahmen der schulischen Literaturvermittlung noch vornehmlich mit Bilderbüchern arbeitet und Geschichten aus Text-Bild-Verbünden
vorgelesen bekommt (vgl. u.a. Abraham/Knopf 2014; Elias 2009; Wieler 2008),
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ist dieses Ergebnis doch ein wenig überraschend – vor allem deshalb, da den Kindern während des Interviews ein Exemplar des Bilderbuches zur Verfügung stand.
Es zeigt sich jedoch auch, dass die Kinder, die bei ihrer Argumentation über die
Fiktionalität des Erhebungsgegenstandes eher textgestützte Begründungen anführen, ein ebensolches Verhalten bei ihren Äußerungen zu den literarischen Grundkompetenzen vornehmen. Ein Blick in die Einzelanalysen zeigt, dass 91,2% der
Gesamtstichprobe identische Argumentationslinien in beiden Bereichen nutzen.
Die qualitative Untersuchung der von den Kindern verwendeten Realitätsbezüge
macht weiterhin deutlich, dass diese nur von Kindern der unteren Wahrnehmungsebenen herangezogen werden. Da dies jedoch nur sechs Kinder der Gesamtstichprobe tun, bleibt an dieser Stelle nur zu vermuten, ob Lernende, die sich
am Beginn ihres Wahrnehmungsprozesses befinden eine stärkere Abgrenzungstendenz von der real erlebten Wirklichkeit aufweisen, da sie diese bereits kennen
und als Referenzsystem des Realen verwenden.
Zusammenführung
Die Analysen der übergeordneten und spezifischen Wahrnehmungsstrukturen zeigen, dass diese zwar nicht die Fiktionswahrnehmungsebene der Schülerinnen und
Schüler bestimmen, sich aber als qualitative Beschreibungskategorien erweisen,
die Aufschluss über die Beschaffenheit der Fiktionswahrnehmung geben können.
Anhand der Wahrnehmungsmuster kann festgestellt werden, welche Wahrnehmungsbereiche zuerst herangezogen werden, oder auf welche Bereiche sich die
Wahrnehmung insbesondere stützte. Die spezifischen Wahrnehmungsstrukturen
verdeutlichen indessen, wie vielfältig die einzelnen Wahrnehmungsbereiche geäußert werden, welche Kodierungsart des Fiktionalen eher verwendet wird und
ob eine konkrete Abgrenzung von der eigenen Wirklichkeit stattfindet. Ergänzt
man die qualitativen Beschreibungskategorien in das zuvor aufgestellte Regressionsmodell zur Beschreibung der kindlichen Fiktionswahrnehmung, zeigt sich,
dass der Einbezug die Abbildungswahrscheinlichkeit der tatsächlichen Wahrnehmungsausprägung der Kinder etwas erhöht:
Hypothese: Die individuelle Fiktionswahrnehmung der Schülerinnen und Schüler
lässt sich durch die Wahrnehmungsmuster sowie ihre -vielfältigkeit unter Berücksichtigung der inter- und intragraduellen Ausprägung der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche beschreiben
Modell
R
R-Quadrat
Angepasstes RQuadrat
Integration der ordinale Stu,897
,805
,713
fendarstellung
Integration der skalierten
,908
,825
,742
Leistungsabbildung
Abbildung 138: Regressionsmodell 353

53

Variablen der Regressionsanalyse: Fiktionswahrnehmungsebene; Ausprägungswerte anhand
der ordinalen Stufendarstellung; Ausprägungswerte anhand der skalierten Leistungsdarstellung; Vielfältigkeitsspektrum der Gesamtwahrnehmung; Vielfältigkeitsspektren der einzelnen
Wahrnehmungsbereiche; übergeordnete Wahrnehmungsmuster
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Die Werte verdeutlichen jedoch auch, dass im Vergleich zu Modell 2 die Verbesserung der Abbildungswahrscheinlichkeit lediglich gering ausfällt, sodass die
übergeordneten und spezifischen Wahrnehmungsstrukturen tatsächlich eher zur
qualitativen Beschreibung der Wahrnehmungsausprägung beitragen, als diese
maßgeblich zu bestimmen. Vor dem Hintergrund schulpraktischer Literaturvermittlung ergibt sich damit die Schlussfolgerung, dass zu Diagnosezwecken die
Erfassung der Wahrnehmungsstrukturen nicht unbedingt erfolgen muss. Für die
Gestaltung individuell angepasster Lernsettings ermöglicht die Abbildung der
Wahrnehmungsstrukturen jedoch einen ersten Ansatzpunkt, um die Wahrnehmungsprozesse der einzelnen Kinder aufzugreifen und anschließend zu fördern.
Einfluss der individuellen Dispositionen auf die Fiktionswahrnehmung und literarischen Grundkompetenzen
Im Zentrum steht Fragestellung 3a und 3b:
Durch welche Faktoren wird die individuelle Fiktionswahrnehmung der Schülerinnen und Schüler beeinflusst?
Bestehen besondere Risikogruppen, die bezüglich der Fiktionswahrnehmungsausprägung explizit gefördert werden müssen?
Unter Berücksichtigung der Fragestellung 3a wird im Folgenden der Einfluss der
individuellen Dispositionen der Schülerinnen und Schüler auf die Fiktionswahrnehmung eingehender analysiert. Hierzu werden das Geschlecht der Probanden,
ihr sprachenbezogener Hintergrund, ihre Lesefähigkeit sowie die Bedingungsfaktoren der literarischen Sozialisationsumgebungen in die Untersuchung miteinbezogen. Im Anschluss hieran wird der Einfluss dieser Variablen auf die literarischen Grundkompetenzen der Schülerinnen und Schüler untersucht. Beide Analysen zielen darauf ab, mögliche Bedingungsfaktoren zu identifizieren, die sich
auf die Verstehenstiefe auswirken und damit entweder lernförderlich wirken oder
aber als Hemmnisse des Verstehensprozesses mitreflektiert werden müssen.
3.4.2.4.1

Einfluss der individuellen Dispositionen auf die Fiktionswahrnehmung
Die qualitative Analyse des Einflusses der probandenbezogenen Merkmale auf
die Fiktionswahrnehmung zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen dem kindlichen Geschlecht und der erreichten Fiktionswahrnehmungsebene zu bestehen
scheint. Während die Wahrnehmungsleistung von 29,2% der Mädchen auf der
ersten Ebene der Fiktionswahrnehmung zu verorten ist, trifft dies auf 45,4% der
Jungen zu.
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Anzahl der Probanden

Wahrnehmungsebene nach Geschlecht
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jungen
Mädchen

Ebene 1
45%

Ebene 2
18%

Ebene 3
30%

Ebenen 4
6%

Ebene 5
0%

29%

17%

46%

8%

0%

Abbildung 139: Darstellung der erreichten Wahrnehmungsebenen in Abhängigkeit zum
Geschlecht der Probanden

Obgleich jeweils zwei weibliche und zwei männliche Probanden die in der Gesamtstichrobe höchste Wahrnehmungsebene 4 erreichen und demnach bereits einen Ebenentransfer von intra- zu extradiegetischer Fiktionswahrnehmung vollzogen haben, fallen die prozentualen Verteilungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gruppengrößen different aus: 45,8% der Mädchen befinden sich innerhalb eines beginnenden Ebenentransfers, 8,3% haben diesen bereits abgeschlossen. Im Gegensatz hierzu befindet sich lediglich ein Drittel der Jungen auf dieser
Wahrnehmungsebene. Vor dem Hintergrund der jeweiligen Irritationsstufe des
Wahrnehmungsprozesses zeigen sich ähnliche Analyseergebnisse, sodass 41,67%
(N=10) der Mädchen und 30,3% (N=10) der Jungen im Verlauf ihres Aushandlungsprozesses Irritationen äußern. Hierbei erweist sich als auffällig, dass die Anteile der transferstärkenden Irritation (Irritationsstufe 3) in der Gruppe der Mädchen signifikant höher ausfallen. 80% der sich in einer Irritationsphase befindenden weiblichen Probanden gelingt anschließend ein Ebenentransfer, während
40% der betreffenden Jungen eine ebensolche Leistung zu zeigen vermögen.
Die Analyseergebnisse zeigen hiermit, dass Jungen die Wahrnehmung von Fiktion statistisch gesehen schwerer fällt, weshalb sie als Risikogruppe für eine
schwächer ausgeprägte Fiktionswahrnehmung benannt werden müssen.
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Weiterhin lassen sich aufschlussreiche Ergebnisse des sprachbezogenen Hintergrunds der Probanden feststellen. Die kreuztabellarische Darstellung der Ergebnisse zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler sprach- und migrationsunabhängig
ähnliche Wahrnehmungsleistungen erreichen.54

Anzahl der Probanden

Wahrnehmungsebene nach Migrationshintergrund
50%
40%
30%
20%
10%
0%
mit M.

Ebene 1
38%

Ebene 2
24%

Ebene 3
34%

Ebenen 4
3%

Ebene 5
0%

39%

11%

39%

11%

0%

ohne M.

Abbildung 140: Darstellung der erreichten Wahrnehmungsebenen in Abhängigkeit zum
Migrationshintergrund der Probanden

Jeweils knapp 38 bzw. 39% der Schülerinnen und Schüler mit als auch ohne Migrationshintergrund zeigen Leistungen, die der ersten Wahrnehmungsebene entsprechen. Die zweite Wahrnehmungsebene wird von mehr Kindern mit Migrationshintergrund erreicht, wohingegen mehr Kinder ohne Migrationshintergrund
Leistungen zeigen, die der dritten oder vierten Ebene entsprechen.
Die korrelative Analyse zeigt jedoch, dass diese nicht signifikant miteinander zusammenhängen (r=,089; Sign. ,510). Angesichts der individuellen Disposition des
mehrsprachigen Hintergrunds der Schülerinnen und Schüler zeigen sich ähnlich
Ergebnisse, wenngleich die Leistungen der mehrsprachig aufwachsenden Probanden aufgrund der größeren Gruppengröße geringfügig besser ausfallen:55

Anzahl der Probanden

Wahrnehmungsebene nach Sprachhintergrund
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Abbildung 141: Darstellung der erreichten Wahrnehmungsebenen in Abhängigkeit zum
Sprachhintergrund der Probanden

54
55

29 Kinder der Stichprobe weisen einen Migrationshintergrund auf, 28 Kinder nicht.
26 Kinder der Stichprobe wachsen mehrsprachig auf, 31 monolingual deutsch.
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42% der mehrsprachigen Probanden und 35% der monolingual deutschen Probanden erreichen die erste Wahrnehmungsebene, 19% der mehrsprachigen Kinder und 16% der monolingual deutschen Kinder zeigen Leistungen, die der zweiten Wahrnehmungsebene entsprechen. Es zeigt sich, dass ab der dritten Wahrnehmungsebene eher monolingual deutsche Schülerinnen und Schüler hierarchiehöhere Wahrnehmungsebenen erreichen. Die korrelative Analyse zeigt jedoch, dass
zwischen der erreichten Fiktionswahrnehmungsebene und dem mehrsprachigen
Hintergrund kein weiterer Zusammenhang besteht und die gefundene Verbindung
keine Signifikanz aufweist (r=,111; Sign. ,410).
Unter Berücksichtigung der Analyseergebnisse des Einflusses des kindlichen
Migrationshintergrunds und der sprachbezogenen Sozialisationsumgebung wird
daher deutlich, dass die Verarbeitung des literarischen Konzepts der Fiktion als
multilinguale und damit sprachunabhängige Größe im kindlichen Wahrnehmungs- und Verstehensprozess angesehen werden kann.
Weiterhin zeigt sich, dass die Lesefähigkeit wohl keinen Einfluss auf die Fiktionswahrnehmungsebene der Schülerinnen und Schüler zu haben scheint. Exemplarisch sei dies am Beispiel des Gesamtergebnisses des Leseverständnistests erläutert:

Anzahl der Probanden
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Abbildung 142: Darstellung der erreichten Wahrnehmungsebenen in Abhängigkeit zur
Lesefähigkeit der Probanden – Gesamtergebnis des ELFE 1-6

Die Darstellung der Ebenenverteilung in Abhängigkeit zum Leseergebnis zeigt,
dass sowohl 41% der Kinder der Ebene 1 weit unterdurchschnittliche Ergebnisse
erzielen, sodass sie explizit in ihrer Lesefähigkeit gefördert werden sollten, als
auch 41% der Schülerinnen und Schüler durchschnittliche Werte erreichen. Obwohl die Lernenden der Wahrnehmungsebene 2 nur über eine geringfügig weitere
Wahrnehmungsfähigkeit verfügen, lassen sich bereits 70% im durchschnittlichen
Lesebereich verorten. Kein Kind dieser Gruppe muss explizit gefördert werden.
Weiterhin zeigt sich, dass knapp ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler der
Wahrnehmungsebene 3 Lesefähigkeiten im Risikobereich zeigen, während 10%
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weit überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen. Auf der hierarchiehöheren Wahrnehmungsebene 4 gelingt dies keinem Kind, wenngleich die Gruppe der Wahrnehmungsebene 4, dadurch dass sich in dieser Gruppe nur vier Kinder befinden
beinahe nicht in die Auswertung dieser Verteilung mit einfließen sollte.
Die Analyse zeigt, dass die Leistungen im Bereich der Lesefähigkeit bei den Kindern unterschiedlich verteilt sind. Würde die Lesefähigkeit positiv linear mit der
zunehmenden Wahrnehmungsebene zusammenhängen, müssten jedoch deutlich
mehr Kinder der Ebene 1 und 2 schlechtere Lesefähigkeitswerte aufweisen, Kinder der Ebenen 3 und 4 müssten bessere Ergebnisse hervorbringen. Selbst ein
umgekehrter Zusammenhang lässt sich nicht feststellen. Hieraus lässt sich ableiten, dass die Fiktionswahrnehmung als literarische Kompetenz losgelöst von der
Lesefähigkeit der Kinder ausgeprägt und gefördert werden kann. Vor dem Hintergrund eines weiten Fiktionsbegriffs, der sich nicht nur in textgebundenen Gegenständen befindet, erscheint dieses Ergebnis auch nachvollziehbar, da die Kinder eben nicht nur durch das Lesen von Texten in Kontakt mit fiktiven und fiktionalen Strukturen kommen, sondern diesen ebenso bei der Rezeption von Höroder Bildschirmmedien begegnen.
Darüber hinaus ergibt die Analyse der zur Verfügung stehenden fiktionalen, literarischen und medialen Erfahrungsräume, dass sich die Fiktionswahrnehmung der Kinder – entgegen der bisherigen Annahme – als erfahrungsraumunabhängig erweist und damit die Sozialisationsumgebung der Kinder wohl keinen
Einfluss auf die Wahrnehmungsausprägung hat:
Wahrnehmungsebene
1
2
3
4

Fiktionale Erfahrungsräume
auffällig
ausreiauffällig
wenig
chend
viele
27%
50%
23%
10%
50%
40%
14%
48%
38%
50%
25%
25%

Literarische Erfahrungsräume
auffällig
ausreiauffällig
wenig
chend
viele
36%
28%
36%
10%
60%
30%
19%
38%
43%
0
75%
25%

Tabelle 45: Kreuztabellarische Darstellung des Zusammenhangs von erreichter Wahrnehmungsebene und der fiktionalen sowie literarische Erfahrungsräume

Den wenigsten Schülerinnen und Schülern der ersten Wahrnehmungsebene stehen zahlreiche fiktionale Erfahrungsräume zur Verfügung, die meisten Probanden
können auf weder besonders viele noch besonders wenige Erfahrungsräume zugreifen. Gleiches lässt sich bei den Probanden der dritten Wahrnehmungsebene
feststellen. Die Ergebnisse der Probanden der Wahrnehmungsebene 4 sind zwar
auffällig, da die Hälfte von ihnen lediglich über wenige fiktionale Erfahrungsräume verfügt, angesichts der geringen Probandenzahl dieser Gruppe (N=4) können hieraus aber keine validen oder reliablen Rückschlüsse abgeleitet werden.
Eine ähnliche Verteilung findet sich bei der Analyse der literarischen Erfahrungsräume: Jeweils 36% der Probanden der ersten Wahrnehmungsebene stehen auffällig viele oder aber auffällig wenige Erfahrungsräume zur Verfügung, die meisten Probanden der Ebenen 2 und 4 verfügen über weder besonders wenige noch
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besonders viele Erfahrungsräume. Im Gegensatz hierzu können die meisten Probanden der dritten Wahrnehmungsebene auf auffällig viele literarische Erfahrungsräume zugreifen (43%).
Sowohl die Ergebnisse der den Kindern zur Verfügung stehenden fiktionalen Erfahrungsumgebungen als auch der bestehenden literarischen Erfahrungsräume
zeigen folglich, dass die Fiktionswahrnehmung wohl erfahrungsraumunabhängig
ausgeprägt wird bzw. ausprägungsunabhängig verschiedene Erfahrungsumgebungen zur Verfügung stehen. Noch deutlicher zeigt sich dieses Ergebnis bei der
Analyse der medialen Erfahrungsräume:
Wahrnehmungsebene
1
2
3
4

Mediale Erfahrungsräume
auffällig wenig
ausreichend
auffällig viele
0
36%
64%
0
10%
90%
0
29%
71%
0
0
100%

Tabelle 46: Kreuztabellarische Darstellung des Zusammenhangs von erreichter Wahrnehmungsebene und der medialen Erfahrungsräume

Statt eines kontinuierlichen Anstiegs des medialen Erfahrungsraumes mit fortschreitender Fiktionswahrnehmungsebene zeigt sich, dass 74% aller Kinder auf
auffällig viele mediale Erfahrungsräume zugreifen können, den restlichen 26%
stehen weder auffällig viele noch auffällig wenige mediale Lernchancen zur Verfügung. Auch hier zeigt sich folglich, dass die Fiktionswahrnehmungsebene wohl
nicht mit den medialen Erfahrungsräumen zusammenhängt.
Möchte man dieses doch recht eindeutige Ergebnis noch einmal psychometrisch
untersuchen, zeigt sich, dass auch die Korrelationswerte zwischen den Erfahrungsräumen und der erreichten Fiktionswahrnehmungsebenen verschwindend
gering ausfallen:
Einfluss der Erfahrungsumgebungen

Fiktionaler
Erfahrungraum
,079*

Literarischer
Erfahrungsraum
,138*

Korrelation der Wahrnehmungsebene
* Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant

Medialer
Erfahrungsraum
,152*

Tabelle 47: Korrelation des Zusammenhangs der individuellen Fiktionswahrnehmung und den
zur Verfügung stehenden Erfahrungsräumen

Angesichts dieser doch recht unerwarteten Ergebnisse stellt sich die Frage, wieso
beispielsweise das literarische Verstehen von literarischen Sozialisationsbedingungen geprägt wird (vgl. hierzu Eggert/Garbe 2003; Graf 2007), die Fiktionswahrnehmung jedoch unabhängig von den Erfahrungsräumen ausgeprägt zu sein
scheint. Vor dem Hintergrund der Komplexität der kindlichen Denkentwicklung
im Zusammenhang mit der individuellen Wirklichkeitserschließung wird daher
an dieser Stelle die Vermutung aufgestellt, dass für die Kinder zwar fiktionswahrnehmungsunabhängig verschiedene Erfahrungsräume zur Verfügung stehen,
diese von ihnen jedoch erst bewusst genutzt und erschlossen werden können,

348

Auswertung und Analyse der Ergebnisse

wenn sie ein erstes Verstehen für das Phänomen der Fiktion entwickelt haben.
Folglich könnten sich erst im Anschluss an die Ausprägung eines rudimentären
Verstehens lernförderliche Synergieeffekte aus den zur Verfügung stehenden Erfahrungsräumen ergeben. Diese Vermutung kann jedoch anhand der vorliegenden
Daten nicht überprüft werden und gilt es somit in weiterführenden Forschungsprojekten genauer zu untersuchen, um eine valide Aussage über die Nutzung von
fiktionalen, literarischen und medialen Erfahrungsräumen anstellen zu können.
Die Analyse der kindlichen Lektüre- und Mediumspräferenzen sowie des Narrationsindex‘ verdeutlicht in Zusammenhang mit der erreichten Fiktionswahrnehmungsebene, dass auch hier die Kinder präferenzunabhängig verschiedene
Ebenen der Fiktionswahrnehmung erreichen. Die Kinder präferieren ebenenunabhängig Bücher (Mediumspräferenz N=20), die sich durch ein komplex zu identifizierendes Wahrnehmungsangebot von Fiktion auszeichnen (Lektürepräferenz
N=23).
Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Fiktionswahrnehmungsebenen wird
jedoch deutlich, dass vornehmlich Schülerinnen und Schüler, die den Ebenentransfer von intra- zu extradiegetischer Fiktionswahrnehmung bereits vollzogen
haben, Bücher präferieren, die sich von den leicht zu erkennenden Fiktionsmarkern distanzieren und weiterführende Herausforderungen der narrativen Struktur
beinhalten. Weiterhin nutzen die meisten Kindern wahrnehmungsunabhängig
überwiegend Medien mit narrativem Potenzial, sodass die Mehrheit der Stichprobe (N=46) über Vorerfahrungen zu narrativen Strukturen und Gestaltungsmerkmalen verfügt. Auch hier stützt die korrelative Analyse das recht eindeutige
Ergebnis der Lektüre- und Mediumsunabhängigkeit der Wahrnehmungsebene:
Einfluss der Präferenzwerte
Lektürepräferenz
Korrelation der Wahrnehmungsebene
,097*
* Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant

Mediumspräferenz
,003*

Tabelle 48: Korrelation des Zusammenhangs der individuellen Fiktionswahrnehmung und den
Präferenzwerten

Sowohl mithilfe der qualitativen Analyse als auch der Untersuchung korrelativer
Verbindung lässt sich kein Zusammenhang zwischen präferiertem und genutztem
Medium feststellen, sodass eine hohe Fiktionswahrnehmungsleistung mediumsunabhängig erreicht werden kann. Für die Gestaltung von Literaturvermittlungsprozessen bedeutet dies, dass die Förderung des Fiktionsverstehens anhand verschiedener literarischer Gegenstände möglich ist, solange diese über fiktionsanzeigende Strukturen verfügen.
Zusammenfassung
Aufgrund der Vielzahl der in die Analyse eingeflossenen Variablen sollen die
zentralen Analyseergebnisse im Folgenden noch einmal kurz zusammengefasst
werden. Hierdurch soll ein möglichst kurzer Überblick über die möglichen Einflussfaktoren gegeben werden, für eine detaillierte Darstellung sei auf die vorherigen Ausführungen verwiesen:
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Geschlecht: Die Analyse zeigte, dass Jungen scheinbar über eine geringer ausgeprägtere Fiktionswahrnehmung verfügen als Mädchen. Jungen
müssen folglich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in ihrem Wahrnehmungsprozess unterstützt werden als ihre Klassenkameradinnen.
Migrations- und Sprachhintergrund: Die Probanden erzielten unabhängig von ihrem Migrations- und Sprachhintergrund ähnliche Ausprägungsebenen. Die Wahrnehmung von Fiktion scheint folglich sprachunabhängig zu funktionieren.
Lesefähigkeit: Die Lesefähigkeit der Kinder übt keinen Einfluss auf die
Fiktionswahrnehmungsebenen aus. Dieses Ergebnis ist wenig überraschend, da Kinder – vor dem Hintergrund eines weiten Fiktionsbegriffs
(vgl. u.a. Konrad 2014, 37) – nicht nur bei der Rezeption von textuellen
Gegenständen in Kontakt mit fiktiven und fiktionalen Strukturen kommen.
Erfahrungsräume: Die fiktionalen, literarischen und medialen Erfahrungsräume scheinen sich nicht auf die Fiktionswahrnehmungsebene
auszuwirken. Angesichts der komplexen metakognitiven Verarbeitung
von fiktionalen Phänomenen (vgl. Hasselhorn 2010; Kaiser et al. 2018;
Kaiser/Kaiser 2006; Oerter/Montada 2008; Wicke 2015) wird angenommen, dass sich erst dann lernförderliche Synergieeffekte aus den vorhandenen Erfahrungsumgebungen ergeben, wenn die Kinder über ein rudimentäres Verstehen von Fiktion verfügen und daher erst dann auf die
ihnen zur Verfügung stehenden Lernräume zugreifen können.
Lektüre- und Mediumspräferenzen: Die Ergebnisse der Lektüre- und
Mediumspräferenzen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler scheinbar unabhängig von ihren Vorlieben verschiedene Wahrnehmungsebenen erreichen. Für die schulische Literaturvermittlung bedeutet dies, dass
die Förderung des Fiktionsverstehens an verschiedenen Gegenständen
durchgeführt werden kann, die nicht unbedingt den Präferenzen und Nutzungsgewohnheiten der Kinder entsprechen müssen.
3.4.2.4.2

Einfluss der Dispositionen auf die literarischen Grundkompetenzen
Die Analyse des Einflusses der individuellen Dispositionen der Schülerinnen und
Schüler auf die literarischen Grundkompetenzen dient im Rahmen des Forschungsprojekts lediglich als grobe Kontextualisierung des kindlichen literarischen Verstehensprozesses. Die probandenbezogenen Rahmendaten zum Geschlecht, Sprach- und Migrationshintergrund der Lernenden bieten dabei einen
Überblick der Zusammensetzung der literarischen Grundkompetenzen innerhalb
der Probandengruppen und wie diese durch feste Dispositionen der Kinder beeinflusst werden. Die Kontextualisierung anhand der sozialisationsbezogenen Bedingungsfaktoren ermöglicht indessen eine Vergleichsgröße in Bezug auf die Fiktionswahrnehmung, da insbesondere die Zusammenstellung der Erfahrungsräume
darauf abzielten, mögliche Einflussfaktoren auf das kindliche Fiktionsverstehen
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abzubilden. Die folgenden Analysen geben daher lediglich Hinweise auf mögliche Bedingungsfaktoren des literarischen Verstehensprozesses der Probanden
dieses Forschungsprojekts und weichen nicht von den Ergebnissen größerer Forschungsprojekte, die sich explizit mit den verschiedenen Themenbereichen auseinandersetzen, ab.
Die Untersuchung des Zusammenhangs der probandenbezogenen Faktoren und
der literarischen Grundkompetenzen zeigt, dass vor allem innerhalb der narrativen Handlungsebene die Gruppe der Jungen auf allen Niveaustufen schwächere
Leistungen erreicht als die Mädchen. Exemplarisch sei dies bei der ersten Niveaustufe der Handlungslogik verdeutlicht:

Anzahl der Probanden
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Abbildung 143: Darstellung der Durchdringungsstufe bei H1 in Abhängigkeit zum Geschlecht der Probanden

72% der Jungen erzielen ausschließlich auf der ersten Niveaustufe des Kompetenzbereichs der Handlungslogik eine der ersten vier Durchdringungsstufen, während die Hälfte der weiblichen Probanden eine höhere Kompetenzausprägung erreicht (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.5.1 Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung). Eine
ähnliche Verteilung findet sich bei allen Niveaustufen des Kompetenzbereichs
‚Handlungslogik‘ und ‚Figurenverstehen‘. Erst mit dem Wechsel der Anforderungsstruktur der literarischen Grundkompetenzen hin zu metaanalytischen Kompetenzbereichen des Verstehens von Symbolen und Metaphern sowie sprachlichen Mitteln kommt es zum Ausbleiben geschlechtsspezifischer Unterschiede der
Durchdringungstiefe, was sich allerdings auch auf die allgemeinen schwachen
Durchdringungsstufen in diesen Kompetenzbereichen zurückführen lässt.
Angesichts dessen gilt die Gruppe der Jungen als besonders förderungswürdig,
obgleich sowohl Jungen als auch Mädchen im Hinblick auf metastrukturelle Gestaltungselemente ähnlich schwache Leistungen zeigen. Wie bereits im Rahmen
der Auswertung ausgeführt, ist dieses Ergebnis jedoch auch auf den Lern- und
Entwicklungsstand der Probandengruppe zurückzuführen, sodass sie als Drittklässler natürlich noch nicht über die Durchdringungstiefe der Metastruktur verfügen, wie sie es beispielsweise auf der Handlungsebene können.
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Der Einfluss des Migrations- und Sprachhintergrunds auf die literarischen
Grundkompetenzen der Schülerinnen und Schüler zeigt sich im Gegensatz zu der
individuellen Fiktionswahrnehmung deutlich ausgeprägter. Innerhalb der handlungsstrukturierenden Ebene der literarischen Grundkompetenzen erreichen
mehrsprachige Schülerinnen und Schüler mit zunehmender Niveaukomplexität
geringfügig schlechtere Ergebnisse (mehrsprachige Kinder – H1 [Stufe 1-4]: 73%
[19]; H2 [Stufe 1-3]: 73% [19]; H3 [Stufe 1-3]: 84% [22]; monolingual deutsche
Kinder – H1 [Stufe 1-4]: 51% [17]; H2 [Stufe 1-3]: 60% [20]; H3 [Stufe 1-3]:
48% [16]). Bei der Unterscheidung der Probanden mit sowie ohne Migrationshintergrund finden sich beinahe überhaupt keine Unterschiede. Bezüglich der metaanalytischen Gestaltungselemente erzielen sowohl mehrsprachige als auch monolingual deutsche Kinder ähnlich schwache Resultate. Auch das lässt sich wiederum auf die insgesamt schwachen Leistungen der Kinder im metastrukturellen
Verstehensbereich zurückführen. Die Tendenz der Analyse zeigt sich auch durch
die korrelative Berechnung des Zusammenhangs von Mehrsprachigkeit und literarischen Grundkompetenzen.
Einfluss des Faktors
Mehrsprachigkeit

DurchdrinDurchdrinDurchdringungsnigungsnigungsniveau_H
veau_F
veau_ M
Korrelation
,306*
,385*
,034
* Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant

Durchdringungsniveau_ S
,097

Tabelle 49: Korrelation des Zusammenhangs der intragraduellen Ausprägung der literarischen
Grundkompetenzen und der Variable Mehrsprachigkeit

Aus den Analyseergebnissen lässt sich ableiten, dass der sprachliche Hintergrund
der Kinder insbesondere auf der Handlungsebene einen Einfluss auf die Ausprägung der literarischen Grundkompetenzen nimmt (vgl. hierzu auch Hurrelmann/Hammer/Niess 1995; Jakubanis 2015). Folglich müssen Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, als potenzielle Risikogruppe gelten, die wahrscheinlicher
in ihrem literarischen Verstehensprozess unterstützt werden müssen.
Ebenso wie die Analyse des Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und Lesefähigkeit zeigt die Analyse des Verhältnisses von Lesekompetenz und literarischer Kompetenz, dass die Fähigkeit, Texte lesen zu können, sich nicht auf die
literarische Grundkompetenz auswirkt. Da die Unabhängigkeit der literarischen
Kompetenz von der Lesekompetenz unlängst als unbestrittener Konsens der
Deutschdidaktik gilt (vgl. u.a. Abraham/Kepser 2005/2016; Kämper-van den
Boogaart 2005; Kammler 2006), sei die Analyse im Rahmen des Forschungsprojekts nur kurz zusammengefasst:
Die kreuztabellarische Zuordnung der erzielten Leseverständniswerte zu den jeweiligen Durchdringungstiefen der Grundkompetenz zeigt – genauso wie bei der
Fiktionswahrnehmung –, dass eine eindeutige Zuordnung der Aussagen der Kinder vorgenommen werden kann. Weiterhin liegen keine signifikanten Korrelationswerte vor, wenngleich die Werte bei der Verbindung des Wortverständnistests
des ELFE 1-6 mit der Durchdringungstiefe der ersten Niveaustufe im Bereich
Handlungslogik noch die höchsten Werte erzielt.
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Die Analyse des Einflusses der fiktionalen, literarischen und medialen Erfahrungsräume auf die literarischen Grundkompetenzen zeigt weiterhin, dass sowohl die fiktionalen als auch medialen Erfahrungsräume wohl nur einen geringen
Einfluss auf das literarische Verstehen ausüben, wohingegen sich die Verfügbarkeit literarischer Lernchancen insbesondere auf das Figurenverstehen und das
grundlegende Verstehen der Handlungslogik niederschlägt:
Die fiktionalen Erfahrungsräume zeigen sich als geringe Einflussgröße auf die
von den Schülerinnen und Schülern geäußerten literarischen Grundkompetenzen.
Während in der ersten Niveaustufe der Handlungslogik und des Figurenverstehens noch zahlreichere Fiktionsangebote mit einer zunehmenden Durchdringungsstufe einhergehen (H1-D2: Maximum bei ausreichenden fiktionalen Erfahrungsräumen; H1-D8: Maximum bei zahlreichen fiktionalen Erfahrungsräumen),
variieren die fiktionalen Erfahrungsräume mit fortschreitender Niveaustufe hinsichtlich ihres Vorkommens (H3-D2: Maximum bei ausreichenden fiktionalen
Erfahrungsräumen; H3-D8: Maximum bei ausreichenden fiktionalen Erfahrungsräumen). Innerhalb der metastrukturellen Kompetenzbereiche des Symbol- und
Metaphernverstehens sowie dem Verstehen von sprachlichen Mitteln erweist sich
der Einfluss des fiktionalen Erfahrungsraums als durchdringungsstufenunabhängig, wobei auch hier wieder die unterdurchschnittliche Verstehenstiefe der Kinder
in diesem Bereich mitbedacht werden muss, sodass hier keine gänzlich validen
Aussagen getroffen werden können und weiterführenden Forschungsbedarf aufzeigen. Darüber hinaus ist ein fehlender Zusammenhang von literarischer Grundkompetenz und fiktionalen Erfahrungsraum nicht sonderlich erstaunlich, da diese
Erfahrungsraumkategorie eben vor allem fiktionale Lernchancen fokussiert, die
sich an einem Fiktionsbegriff orientieren und demnach nicht zwangsläufig in Verbindung mit literaturgestützten Erfahrungen stehen müssen.
Im Gegensatz zu den fiktionalen Erfahrungsumgebungen lässt sich angesichts der
literarischen Sozialisationsangebote ein eindeutiger Anstieg der erreichten Durchdringungsstufen mit zunehmender Verfügbarkeit literarischer Erfahrungsräume feststellen. Dies zeigt sich insbesondere beim Figurenverstehen und dem
grundlegenden Verstehen handlungslogischer Zusammenhänge auf der ersten Niveaustufe (bspw.: F1-D2: Maximum bei wenigen literarischen Erfahrungsräumen; F1-D7: Maximum bei zahlreichen literarischen Erfahrungsräumen). Die
korrelative Untersuchung deutet dabei an, dass sich die literarischen Erfahrungsräume zumindest geringfügig auf die verschiedenen Durchdringungsstufen auswirken, wobei die deutlichste Verbindung auf Niveaustufe 2 des Figurenverstehens zu vermerken ist:
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Einfluss des FakDurchDurchDurchtors Mehrspra- dringung dringung
dringung
chigkeit
H1
F1
FH2
Korrelation
,292*
,276*
,335*
literarischer Erfahrungsraum
* Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant
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Durchdringung
FN2
,342*

Durchdringung
F3
,283*

Tabelle 50: Korrelation des Zusammenhangs der intragraduellen Ausprägung der literarischen
Grundkompetenzen und dem literarischen Erfahrungsraum

Durch die Werte lässt sich ableiten, dass sich literarische Vorerfahrungen insbesondere auf das grundlegende Verstehen auswirken. Die kindliche Erschließung
eines literarischen Gegenstandes anhand seiner grundlegenden handlungslogischen und figuralen Struktur scheint folglich von den Vorerfahrungen der Kinder
abzuhängen und wirkt sich potenziell lernförderlich auf das literarische Verstehen
aus. Vor dem Hintergrund der gering ausgeprägten Durchdringungsstufe der metastrukturellen literarischen Grundkompetenzen wird eine Analyse der Auswirkungen der literarischen Lerngelegenheiten hier ausgespart.
Die Analyse der medialen Erfahrungsräume im Zusammenhang mit den literarischen Grundkompetenzen führt weiterhin zu der Annahme, dass sich die im
Rahmen des Projekts erhobenen medialen Erfahrungsräume kaum auf das literarische Verstehen der Kinder auswirken. Erfahrungsraumunabhängig kommen die
Kinder zu verschieden ausgeprägten Durchdringungsstufen der einzelnen Grundkompetenzen (ausreichende mediale Erfahrungsräume – H1 [Stufe 1-4]: 80%
[12]; H2 [Stufe 1-3]: 60% [9]; H3 [Stufe 1-3]: 80% [12]; auffällig viele mediale
Erfahrungsräume – H1 [Stufe 1-4]: 57% [27]; H2 [Stufe 1-3]: 64% [30]; H3 [Stufe
1-3]: 55% [26]). Dies könnte jedoch darauf zurückzuführen sein, dass es im Rahmen der Erhebung weniger darum gehen sollte, welche literarischen Erfahrungen
die Kinder im Rahmen ihres medialen Erfahrungsraums sammeln, sondern nur
darum zu erfassen, ob und wenn ja wie ausgeprägt sie auf mediale Gegenstände
– ob narrativ oder nicht – zugreifen.
Die Untersuchung des Einflusses der von den Kindern benannten Lektüre- und
Mediumspräferenzen sowie der Narrationsindex brachte ähnliche Ergebnisse
wie bei der Analyse der kindlichen Fiktionswahrnehmung hervor: Die von den
Schülerinnen und Schülern geäußerten literarischen Grundkompetenzen erweisen
sich hinsichtlich der vornehmlich präferierten und rezipierten Bücher und literarischer Gegenstände als unabhängig. Die Probanden, die überwiegend medial gestützte Gegenstände präferieren (N=15), erreichen ebenso hohe Durchdringungswerte wie Schülerinnen und Schüler, die überwiegend textuelle Zugänge (N=20)
nutzen. Angesichts dieses Ergebnisses lässt sich vermuten, dass für die Förderung
literarischen Verstehens und den Aufbau literarischer Grundkompetenzen verschiedene Medienformen genutzt werden können und im Rahmen schulischer Literaturvermittlung nicht ein Medium einem anderen gegenüber bevorzugt herangezogen werden muss, da nur mit diesem eine Vermittlung literarischen Verstehens möglich sei (vgl. hierzu u.a. Boelmann 2015; Kepser 2016; Scheubeck 2020
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i.V.). Auch dieses Ergebnis erstaunt vor dem Hintergrund des literaturdidaktischen Forschungsdiskurses nicht weiter (vgl. ebd.).
Zusammenfassung
Wie bereits bei der Analyse des Einflusses der individuellen Dispositionen auf
die kindliche Fiktionswahrnehmung sollen im Anschluss an die Analyse die zentralen Untersuchungsergebnisse zusammengefasst werden, um einen Überblick
über die zentralen Punkte zu ermöglichen:
Geschlecht: Die Untersuchung zeigt, dass Jungen scheinbar über eine
geringer ausgeprägte literarische Grundkompetenz verfügen als ihre Mitschülerinnen. Angesichts dessen müssen Jungen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bei der Ausprägung literarischen Verstehens unterstützt
werden als Mädchen (vgl. Maus 2014; Weißenburger 2009).
Migrations- und Sprachhintergrund: Mehrsprachig aufwachsende
Schülerinnen und Schüler erzielen im Rahmen der literarischen Grundkompetenz leicht geringer ausgeprägte Durchdringungswerte. Folglich
ist zu erwarten, dass mehrsprachig aufwachsende Lernende mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Unterstützungsangebote zur Ausprägung ihrer
literarischen Grundkompetenzen benötigen als monolingual deutsch aufwachsende Kinder (vgl. u.a. Jakubanis 2015).
Lesefähigkeit: Die Lesefähigkeit der Kinder wirkt sich – wie erwartet –
nicht auf die literarischen Grundkompetenzen aus (vgl. Abraham/Kepser
2005/2016; Kämper-van den Boogaart 2005; Kammler 2006).
Erfahrungsräume: Die fiktionalen und medialen Erfahrungsräume
scheinen sich – auch durch die Schwerpunktsetzung des Forschungsprojekts und der damit einhergehenden Konstruktion des Begleittests – nicht
auf die literarischen Grundkompetenzen auszuwirken. Im Gegensatz
hierzu scheint ein geringfügiger Zusammenhang zu literarischen Vorerfahrungen insbesondere im handlungslogischen und figurenbezogenen
Kompetenzbereich zu bestehen (vgl. näher zum Einfluss der literarischen
Sozialisationsumgebung Eggert/Garbe 2003; Graf 2007)
Lektüre- und Mediumspräferenzen: Die Ergebnisse der Lektüre- und
Mediumspräferenzen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler scheinbar unabhängig von ihren Vorlieben verschiedene Durchdringungstiefen
ausprägen. Für die schulische Literaturvermittlung kann hieraus abgleitet
werden, dass die Vermittlung von literarischen Kompetenzen nicht unbedingt an einem bestimmten Medium durchgeführt werden muss (vgl.
u.a. Boelmann 2015; Kepser 2016; Scheubeck 2020 i.V.).
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Fokusanalyse: Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“
Im Zentrum steht Fragestellung 3a:
Welche Herausforderungen müssen Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ im Gegensatz zu simultan unterrichteten Regelschullernenden bezüglich der Wahrnehmung von Fiktion bewältigen?
Wie bereits im Rahmen der theoretischen Fundierung erläutert (vgl. hierzu Kapitel 2.1 Grundlagen des Fiktionsverstehens) und in den bisherigen Ausführungen
zur empirischen Erhebung der kindlichen Fiktionswahrnehmung verdeutlicht
wurde (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.5 Ergebnisse des Fiktionsverstehens), stellt das
kindliche Fiktionsverstehen keineswegs eine sich stets gleichförmig und störungsfrei entwickelnde Fähigkeit im Prozess der Wirklichkeitserschließung dar.
Vielmehr unterscheiden sich die Verstehens- und Wahrnehmungsprozesse in
Durchdringungstiefe und Erwerbsgeschwindigkeit. Lernende mit einem diagnostizierten Förderbedarf im Bereich „Lernen“ unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Erschließungs- und Erwerbsverläufe nochmals von ihren gleichaltrigen
Regelschullernenden (vgl. u.a. Piaget 1975a; 1975b; Fischer 2004), weshalb bei
der Analyse des kindlichen Fiktionsverstehens ein Blick auf die Wahrnehmungsprozesse von Kindern mit einem solchen Förderbedarf lohnt.
Im Rahmen der empirischen Erhebung wurden fünf Schülerinnen und Schüler
befragt, die einen diagnostizierten Förderbedarf im Bereich „Lernen“ aufwiesen.
Die vier Jungen und das eine Mädchen stammten aus der Probandengruppe R1
(R1-S1; R1-S2; R1-S8; R1-S9; R1-S16), vier wachsen mehrsprachig auf und verfügen über einen Migrationshintergrund. Im Folgenden sollen daher zunächst die
Ergebnisse der Kinder qualitativ-deskriptiv hinsichtlich ihres Fiktionsverstehens
und ihrer literarischen Grundkompetenzen beschrieben werden, bevor der Zusammenhang zwischen den beiden Variablen vor dem Hintergrund des Förderbedarfs
„Lernen“ analysiert werden soll.
Vor dem Hintergrund der geringen Stichprobengröße mit N=5 sei darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse natürlich wenig belastbar sind. Vielmehr zeigen sie
Tendenzen auf, inwiefern sich Kinder mit dem Förderbedarf „Lernen“ möglicherweise von Regelschullernenden unterscheiden oder welche besonderen Herausforderungen sie im Umgang mit Fiktion zu bewältigen haben.
Die Fiktionswahrnehmung der fünf inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler ist schwach ausgeprägt. Jeder der fünf Probanden befindet sich auf der ersten
Fiktionswahrnehmungsebene (Beginnende Fiktionswahrnehmung), vier von
ihnen zeigen in der Zeit der Befragung keine Irritationsmomente (Irritationsstufe
1). Nur das Mädchen wägt ihre Entscheidung kurz ab, verbleibt aber in intradiegetischen Erklärungstendenzen, sodass kein Ebenentransfer stattfindet. Die Probanden verwenden unter Berücksichtigung der Wahrnehmungsmuster nur die Bereiche der Handlungslogik und Figurenwahrnehmung, wobei das Erkennen von
figurengestaltenden Elementen von vier der fünf Kindern als primäres und vornehmliches Wahrnehmungsmuster eingesetzt wird. Marker des Bereichs der
Handlungslogik werden innerhalb sekundärer sowie nachgestellter Wahrneh-

356

Auswertung und Analyse der Ergebnisse

mungsmuster benannt. Weiterhin ergänzt nur die weibliche Probandin ein besonderes Wahrnehmungsmuster in einem kurzen Abwägungsprozess, das sich auf die
mögliche Traumdeutung der Geschichte bezieht. In den Antworten der vier männlichen Schüler sind keine weiterführenden Wahrnehmungsmuster feststellbar.
Weiterhin ist die Wahrnehmung der Probanden wenig vielfältig ausgeprägt: Lediglich ein Proband geht über vereinzelte Nennungen der Handlungslogik hinaus,
drei Kinder benennen mehrere Marker des Figurenverstehens.
Darüber hinaus lassen sich Aussagen über die Verwendung von Realitätsmarkern
sowie die kindliche Argumentationslinie treffen: Keines der Kinder zieht im Rahmen seiner Argumentationen realitätsbezogene Strukturen heran, was vor dem
Hintergrund der ohnehin nur selten verwendeten Marker nicht weiter auffällig ist.
Hingegen greifen zwei der Kinder überwiegend auf textinhärente Begründungen
zurück, unterdessen nimmt ein Proband ausschließlich visuell-gestützte Argumentationen vor. Die zwei verbleibenden Kinder nutzen sowohl Elemente der
bildlichen als auch der textlichen Ebene. Vor dem Hintergrund dessen lässt sich
feststellen, dass diese kleine Probandengruppe im Verhältnis zu ihrer Größe überproportional oft auf visuelle Fiktionsstrukturen zurückgreift. In weiterführenden
Forschungsprojekten gilt es daher zu überprüfen, ob Kinder mit einem diagnostizierten Förderbedarf „Lernen“ hauptsächlich visuelle Strukturen nutzen, oder ob
sich dies nur in der kleinen Gruppe als Besonderheit feststellen ließ. Träfe die
vornehmliche Nutzung zu, könnte es für die schulische Literaturvermittlung eine
Möglichkeit sein, für Schülerinnen und Schüler mit einem diagnostizierten Förderbedarf im Bereich „Lernen“ vor allem visuelle Fiktionsmarker für die Anbahnung eines Fiktionsverstehens zu nutzen.
Des Weiteren ist die intergraduelle Ausprägung bei den fünf Probanden gleichverteilt: Während sich der Bereich der Figurenwahrnehmung als am stärksten ausgeprägt erweist, zeichnen sich die Bereiche der Handlungslogik, der Wahrnehmung von Symbolen und Metaphern sowie von sprachlichen Mitteln durch geringere Ausprägungsgrade aus. Das Dominanzmuster 3 – 4 – 1 – 1 wird von allen
inklusiv beschulten Lernenden verwendet. Bezüglich der intragraduellen Ausprägung zeigt sich, dass alle Probanden mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“
keine Äußerungen innerhalb der metastrukturellen Wahrnehmungsbereiche vornehmen können und sich ihre Wahrnehmungsausprägung sowohl anhand der ordinalen Stufendarstellung als auch der skalierten Leistungsabbildung als unterdurchschnittlich erweist.
Indessen zeigen die Analysen der weiterführenden Bereiche des Fiktionsverstehens in Bezug auf die Fiktionsgestaltung und Fiktionsvorstellung klare Tendenzen der Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“:
Innerhalb der Frage Fv1 „Was würde eigentlich passieren, wenn Mia ihren Papa
nicht immer unterbrechen würde?“ gelingt nur zwei Probanden eine Antwort, die
jedoch nur inhaltsgestützt begründet wird. Die Kinder verwenden im Anschluss
daran handlungstragende Elemente für ihre Erläuterungen, wie der strukturellen
Veränderung der Geschichte durch das Ausbleiben der Unterbrechungen Mias oder der aktiven Veränderung der Eigenschaften des Monsters. Die Einsicht in eine

Empirische Erhebung

357

Konstruktionsinstanz lässt sich nur bei vier Kindern erkennen, wenngleich diese
von ihnen nicht aktiv benannt, sondern lediglich aufgrund ihrer Argumentationen
induktiv erschlossen werden kann.
Die Analyse des Items der Frage Fv2 „Wäre die Geschichte immer noch erfunden,
wenn Prima kein Monster wäre, sondern vielleicht ein Schaf wie Mortimer?“
führt zu ebensolchen Schwierigkeiten: Vier der fünf Kinder gelangen im Rahmen
des Items zu keiner fundierten Aussage und können ihre Antwort nicht begründen
oder durch Hilfestellung der Versuchsleiter belegen. Hingegen begründet ein Proband die fortbestehende Fiktionalität der Geschichte durch die weiterhin existierende Monsterstadt, die er nicht in seiner bekannten Umwelt verorten könnte.
Hinsichtlich des Items der Fiktionskonstruktion erreichen alle Probanden wiederum eine Aussage, wenngleich sie diese abermals durch die Verwendung bereits
benannter Fiktionsmarker des Figurenbereichs belegen. Sowohl der Verstehensbereich der Fiktionsveränderung als auch der Fiktionskonstruktion stellt demnach
für die inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler eine größere Herausforderung dar – obgleich dies kein ausschließliches Problem der Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ zu sein scheint, sondern als Phänomen der ersten
Fiktionswahrnehmungsebenen beschrieben werden kann. So zeigen neun weitere
Kinder der Fiktionswahrnehmungsebene 1 ein ähnliches Antwortverhalten innerhalb des Items Fv1, sieben Probanden äußern sich in identischer Weise innerhalb
der Frage Fv2, während 25 Schülerinnen und Schüler ebenfalls Elemente des Figurenbereichs zur Fiktionskonstruktion heranziehen.
Die Fiktionsvorstellungen der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler
zeichnen sich durch zwei vornehmlich verwendete Erklärungsmuster aus: Die
Probanden greifen zum einen auf phantastische Erklärungsmuster, zum anderen
auf beispielgestützte Analysen zurück. In ihren Antworten verwendeten sie so
beispielsweise spezifische Textsorten oder ihnen bekannte literarische Gegenstände, um das Konzept der Fiktion zu erfassen. Als Referenzen führen die Kinder
die Bibel, besonders lange Texte oder phantastische Werke wie Harry Potter
(Rowling 1997) an. Doch auch diese vornehmlich verwendeten Erklärungsmuster
stellen weniger ein Phänomen der Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem
Förderbedarf „Lernen“ dar, sondern signalisieren vielmehr die mangelnde Fiktionswahrnehmung der sich auf der ersten Ebene befindenden Probanden. An dieser Stelle lässt sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Probanden mit
sowie ohne diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ feststellen.
Bei den literarischen Grundkompetenzen erreichen die Schülerinnen und Schüler ähnliche Ausprägungsgrade wie innerhalb der bereits dargestellten Fiktionswahrnehmungsleistung: Die Analyse der intergraduellen Ausprägungsgrade
zeigt, dass das Verstehen von Figuren bei den inklusiv beschulten Kindern – wie
bei den meisten Probanden ohne diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ – den
am stärksten ausgeprägten Kompetenzbereich darstellt, während das Verstehen
der Handlungslogik, Symbolen und Metaphern sowie sprachlichen Mitteln geringere Ausprägungsgrade aufweisen. Das dadurch entstehende Dominanzmuster 3
– 4 – 1 – 1 deckt sich sowohl mit der intergraduellen Ausprägung der literarischen
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Grundkompetenzen der Gesamtstichprobe als auch der intergraduellen Ausprägung der Fiktionswahrnehmungsleistung.
Bezüglich der intragraduellen Ausprägung tritt abermals das schwache Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler hervor: Während vier Probanden der
Gruppe keine Äußerung innerhalb der Kompetenzbereiche ‚Symbole und Metaphern‘ sowie ‚Sprachlichen Mittel‘ vornehmen können und lediglich die weibliche Probandin eine unbegründete Einzeläußerung formuliert, erreichen die Kinder im Hinblick auf die handlungsleitenden Kompetenzbereiche bessere Durchdringungswerte: Die Durchdringungswerte der ersten Niveaustufen erweisen sich
als durchschnittlich (Figurenverstehen) bzw. leicht unterdurchschnittlich (Handlungslogik). Die Durchdringungstiefe nimmt mit zunehmender Niveaukomplexität ab, sodass beispielsweise einem Probanden in der Niveaustufe III des Figurenverstehens keine Äußerung gelingt. Die anderen inklusiv beschulten Probanden
können immerhin unzusammenhängende Einzelelemente benennen.
Darüber hinaus fällt auf, dass die verwendeten Argumentationslinien während der
literarischen Grundkompetenzen mit den geäußerten Begründungen zur Fiktionswahrnehmung übereinstimmen.
Weiterhin ermöglichen die Ergebnisse der Begleittests weiterführende Aussagen
hinsichtlich des Leistungsvermögens der Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“: Die Analyse des Lesetests ELFE 1-6 zeigt, dass
die Probanden sowohl innerhalb des Wort-, Satz- als auch des Textverständnisses
stark unterdurchschnittliche Werte erreichen und dem Risikobereich der Lesefertigkeit entsprechen:
Ergebnisse
des ELFE 1-6
R1-S1
R1-S2
R1-S8
R1-S9
R1-S16

Wortverständnis
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9

Satzverständnis
0,7
0,7
2,9
0,7
0,7

Textverständnis
4
1,1
10,5
7,2
2,5

Gesamtergebnis
0,4
0,4
2,2
0,4
0,4

Tabelle 51: Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf
„Lernen“ innerhalb des ELFE 1-6

Indessen verdeutlichen die Referenzwerte der literarischen Sozialisationsumgebung, dass die meisten Kinder auf zahlreiche mediale (N=3), jedoch wenige literarische Erfahrungsräume zugreifen können (N=3). Sowohl die Ergebnisse der
fiktionalen Erfahrungsumgebung als auch des Narrationsindex‘ zeigen vielfältigere Resultate, sodass zwei Probanden wenige, zwei Kindern ausreichende und
einem Schüler zahlreiche fiktionale Erfahrungsangebote zur Verfügung stehen
bzw. Medien mit narrativem Potenzial nutzen.
Die Präferenzwerte veranschaulichen die klare Vorliebe der inklusiv beschulten
Schüler zu Büchern mit hohem fiktionalen Wahrnehmungsangebot (N=3) und
ihre Präferenz von überwiegend medial gestützten Gegenständen (N=3).
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Die Ergebnisanalyse der Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“
zeigt, dass die betreffenden Lernenden vorrangig intradiegetische Gestaltungselemente der Geschichte wahrnehmen und ihre Fiktionswahrnehmung ebenso wie
ihre literarischen Grundkompetenzen nur geringfügig ausgeprägt ist. Die Untersuchung zeigt jedoch auch, dass die Wahrnehmungsausprägung nicht zwingend
auf den diagnostizierten Förderbedarf der Kinder zurückzuführen ist. Vielmehr
zeigen die Ergebnisse, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit und ohne diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ in ihren Argumentationslinien kaum voneinander unterscheiden. Die Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“
schienen nur mit einer höheren Wahrscheinlichkeit weniger ausgeprägte Wahrnehmungsebenen zu erreichen. In dem Erreichen dieser unterscheiden sie sich –
zumindest in dieser kleinen Gruppe – jedoch nicht von anderen schwachen Lernern ohne diagnostizierten Förderhintergrund.
Zwischenfazit
Die Analysen der Ergebnisse zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen Fiktionswahrnehmung und literarischen Grundkompetenzen besteht, sodass sich die Ausprägungstiefe des Fiktionsverstehens auf den literarischen Verstehensprozess der
Kinder auszuwirken scheint (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.2 Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und literarischer Grundkompetenz). Die Wahrnehmungsausprägung lässt sich dabei sowohl durch inter- wie auch intragraduelle Auswertungswertungsformen abbilden (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.5.1 Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung) und kann weiterführend durch übergeordnete und spezifische
Wahrnehmungsstrukturen qualitativ beschrieben werden (vgl. hierzu Kapitel
3.4.2.3 Einfluss der Wahrnehmungsstrukturen auf die Fiktionswahrnehmung).
Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass sich das kindliche Fiktionsverstehen
anhand der Verstehensbereiche der Fiktionswahrnehmung, Fiktionsveränderung
und Fiktionsvorstellung zuverlässig abbilden lässt, wenngleich die Regressionsanalyse darauf hindeutet, dass eventuell noch weitere Verstehensbereiche ergänzt
oder weitere qualitative Beschreibungsfaktoren der einzelnen Verstehensbereiche
in weiterführenden Forschungsprojekten untersucht werden sollten.
Die Untersuchung der vermuteten Bedingungsfaktoren ergab weiterhin, dass sich
das kindliche Fiktionsverstehen wohl sprachunabhängig äußert und nicht mit der
Lesekompetenz der Kinder zusammenhängt (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.4.1 Einfluss
der Dispositionen auf die kindliche Fiktionswahrnehmung). Die Analyse des Einflusses der möglichen Erfahrungsräume zeigte, dass sich diese nicht zwangsläufig
auf die Fiktionswahrnehmungsebene der Kinder auswirken. Angesichts dessen
wurde die Vermutung aufgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler durch die
komplexe Struktur von Fiktion erst mit einem grundlegenden Verständnis des
Phänomens auf zur Verfügung stehende Erfahrungsumgebungen zugreifen können und sich erst hieraus lern- und verstehensförderliche Synergieeffekte ergeben
könnten (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.4.1 Einfluss der Dispositionen auf die kindliche
Fiktionswahrnehmung). Auch zeigte sich, dass die Kinder präferenz- und mediumsunabhängig zu verschiedenen Ausprägungsgraden gelangen (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.2.2 Ergebnisse der potenziellen Bedingungsfaktoren). Hieraus lässt
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sich ableiten, dass die schulische Literaturvermittlung auf verschiedene fiktionale
Erzeugnisse zurückgreifen kann, um das kindliche Fiktionsverstehen zu fördern
und nicht mithilfe von spezifischen Büchern, Hörbüchern oder Bildschirmmedien
besonders deutliche Lernfortschritte erzielt werden können.
Der Blick auf die Schülerinnen und Schüler mit einem diagnostizierten Förderbedarf „Lernen“ verdeutlichte, dass diese sowohl im Bereich der Fiktionswahrnehmung als auch bei den literarischen Grundkompetenzen unterdurchschnittlich
ausgeprägte Werte erreichten, sich diese in ihrer Qualität und Zuordnung jedoch
nicht von den Kindern unterschieden, die ebenfalls eine schwache Fiktionswahrnehmung aufweisen, aber über keinen diagnostizierten Förderbedarf im Bereich
„Lernen“ verfügen.
Vor dem Hintergrund der Analyseergebnisse wurden abschließend die zentralen
Ergebnisse bezüglich der qualitativen Beschreibung der Fiktionswahrnehmung in
folgende Hypothese zusammengefasst: „Die Fiktionswahrnehmung lässt sich
durch die Wahrnehmungsmuster und -vielfältigkeit der vier verschiedenen Wahrnehmungsbereiche sowie der kognitiven Auseinandersetzung mit Fiktionsgestaltung und -vorstellung beschreiben, wobei die Ablösung von phantastischen Konzepten als Voraussetzung für einen extradiegetischen Ebenentransfer gilt.“ und
die Abbildungswahrscheinlichkeit anhand eines Regressionsmodells überprüft.
Angesichts der Ergebnisse wird folglich die Fiktionswahrnehmung im Rahmen
dieser Hypothese als aus übergeordneten und spezifischen Wahrnehmungsstrukturen beschreibbares Konstrukt verstanden (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.5.1 Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung), dass insbesondere eng mit dem phantastischen
Vorstellungsmuster von Fiktion zusammenhängt (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.5.3 Ergebnisse der Fiktionsvorstellung) und sich auf die Fähigkeit zur Fiktionsveränderung und -konstruktion auswirkt.
Hypothese: Die Fiktionswahrnehmung lässt sich durch die Wahrnehmungsmuster
und -vielfältigkeit der vier verschiedenen Wahrnehmungsbereiche sowie der kognitiven Auseinandersetzung mit Fiktionsgestaltung und -vorstellung beschreiben,
wobei die Ablösung von phantastischen Konzepten als Voraussetzung für einen
extradiegetischen Ebenentransfer gilt.
Modell
R
R-Quadrat
Angepasstes RQuadrat
Integration der Modellvariab,863
,745
,643
len
Abbildung 144: Regressionsmodell 456

Das Regressionsmodell verdeutlicht, dass mithilfe der übergeordneten und spezifischen Wahrnehmungsstrukturen unter Rückbezug auf die Verstehensbereiche
der Fiktionsgestaltung und -vorstellung es möglich ist, die Fiktionswahrnehmung
56

Variablen der Regressionsanalyse: Fiktionswahrnehmungsebene; Vielfältigkeitsspektrum
der Gesamtwahrnehmung; Vielfältigkeitsspektren der einzelnen Wahrnehmungsbereiche;
übergeordnete Wahrnehmungsmuster primär-sekundär und vornehmlich-nachgestellt; Variablen der Fiktionsgestaltung – Fiktionsveränderung und Fiktionskonstruktion; phantastisches
Erklärungsmuster der Fiktionsvorstellung
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von kindlichen Rezipienten zu beschreiben. Vor allem der R-Quadrat- und der
angepasste R-Quadrat-Wert zeigen jedoch auch, dass für die Darstellung der Fiktionswahrnehmung noch weitere Variablen von Relevanz sein könnten, um die
Wahrnehmungsausprägung der Kinder noch tiefergehend darzustellen. Die Identifikation dieser Variablen wird Aufgabe weiterführender Forschungsprojekte
sein.

3.5

Diskussion

Im Anschluss an die Darstellung der Ergebnisauswertung und -analyse der empirischen Erhebung werden die Erkenntnisse des Projekts abschließend innerhalb
des Forschungsprozesses verortet und zur Diskussion gestellt: Hierzu erfolgt zunächst die Reflexion des forschungsmethodischen Settings in Bezug auf die Gütekriterien empirischer Bildungsforschung, während nachfolgend die Ergebnisse
hinsichtlich der aufgeworfenen Hypothesen und Fragestellungen des Forschungsprojekts kontextualisiert und analysiert werden.
Diskussion des forschungsmethodischen Settings
Um die Aussagekraft der in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Ergebnisse und Analysen der empirischen Erhebung herauszustellen, muss das forschungsmethodische Setting im Hinblick auf die Berücksichtigung der Gütekriterien empirischer Forschung untersucht werden. Angesichts der leitenden Fragestellung des Forschungsvorhabens erweist sich hierzu insbesondere die Analyse
des Haupterhebungsverfahrens als relevant. Zugunsten der Darstellung der im
Rahmen des Untersuchungsdesigns signifikanten Abbildung des Zusammenhangs von literarischer Grundkompetenz und kindlicher Fiktionswahrnehmung
werden im Folgenden die Ergebnisse der Begleittests lediglich vereinzelt herangezogen. Da bereits innerhalb der Darstellung des grundlegenden empirischen
Settings und der verwendeten Erhebungsinstrumentarien mitunter auf die Nebengütekriterien der Testökonomie, Unverfälschbarkeit, Transparenz, Zumutbarkeit,
Fairness und Nützlichkeit eingegangen wurde, stehen im Rahmen der folgenden
Ausführungen vornehmlich die Hauptgütekriterien empirischer Forschung im Fokus der Diskussion.57
Objektivität
Ein empirisches Setting gilt als objektiv, wenn
[…] unterschiedliche Personen, die einen bestimmten Test (eine Untersuchung) durchführen, auswerten und interpretieren, […] zum gleichen Ergebnis kommen.“ (Hussy/Schreier/Echterhoff 2010, 22).

In Folge dessen ermisst sich die Objektivität des empirischen Settings durch die
drei Aspekte der Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität
(vgl. Diekmann 2012, 247).

57
Eine ausführlichere Darstellung des Einbezugs der Hauptgütekriterien findet sich unter
www.lisakönig.de
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Wie bereits in den Ausführungen zu Testkonzeption beschrieben wurde zugunsten der Durchführungsobjektivität die konkrete Durchführung der empirischen
Erhebung in allen Probandengruppen identisch gestaltet. Die Probanden erhielten
zunächst eine Einführung anhand standardisierter Textpassagen, die sich lediglich
in der Beantwortung indvidueller Rückfragen der Kinder unterschied. Im Anschluss durchliefen die Probanden alle Testverfahren in derselben Reihenfolge.
Dazu wurden im Rahmen der Versuchsleiterschulung spezifische Verhaltensweisen der Interviewer eingeübt, sodass diese auf Fragen oder Gesprächsangebote
der Kinder ähnlich reagieren und eine gesprächsförderliche Umgebung gestalten
konnten.
Daneben wurde die Durchführungsobjektivität bereits während der Konzeption
des Erhebungssettings berücksichtigt und methodische Herausforderungen miteinbezogen: Um den Ablauf der Leitfadeninterviews trotz fehlender Standardisierung und der unterschiedlichen Interviewer nahezu identisch zu gestalten, wurde
im im Rahmen der Versuchsleiterschulung das Leitfadenmanual eingehend besprochen, zusammengehörende Fragepassagen erläutert und mögliche Verknüpfungen zwischen den einzelnen Abschnitten analysiert. Im Anschluss daran übten
die Versuchsleiter mit wechselnden Partnern die Interviewsituationen ein und besprachen mit der Projektleitung, an welchen Stellen wie reagiert werden könnte,
um das Interview hinreichend ähnlich zu gestalten. Die Analyse der Interviewdaten zeigte, dass keine signifikanten Unterschiede auftraten. Darüber hinaus ließen
sich keine signifikanten Abweichungen zwischen den einzelnen Erhebungsgruppen in Bezug auf den Interviewverlauf oder die Konzentration der Kinder feststellen, obwohl die Probandengruppe K2 erst in den späteren Vormittagsschulstunden befragt werden konnte.
Die Auswertungs- und Interpretationsobjektivität wurde durch die Auswertung und Analyse der Daten durch drei unabhängige Rater gewährleistet. Die Untersuchung der insgesamt 1140 Items zu den literarischen Grundkompetenzen und
dem kindlichen Fiktionsverstehen ergab dabei lediglich neun Abweichungen, die
sich um jeweils einen Punkt auf der Auswertungsskala unterschieden. Fünf der
Abweichungen bezogen sich auf einen der drei Ausnahmefälle der empirischen
Erhebung. Die berechnete Interraterkorrelation beträgt 0.997, sodass die Kategorien der literarischen Grundkompetenzen und des Fiktionsverstehens als trennscharf und objektiv interpretierbar gelten können.
Reliabilität
Das Gütekriterium der Reliabilität verdeutlicht die Zuverlässigkeit des empirischen Settings, in dem
[…] wiederholte Messungen eines Objektes mit einem Messinstrument die
gleichen Werte liefern. Offensichtlich ist ein Messinstrument, das bei wiederholten Messungen desselben Objektes völlig verschiedene Messwerte
liefert, nicht zuverlässig [und demnach nicht reliabel]. (Schnell/Hill/Esser
2010, 143).

Hierbei unterscheidet man zwischen der Paralleltest-, Split-Half-, und Re-Test
Reliabilität, die durch die Angaben der internen Konsistenz und der Interrater-
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Reliabilität Ergänzungen finden. Während vor dem Hintergrund der Durchführung der empirischen Erhebung als Einmalerhebung keine Analyse der Re-TestReliabilität durchgeführt und durch die Itemzahl des Haupttests kaum Aussagen
anhand der Split-Half-Reliabilität getroffen werden können, wird im Folgenden
die Darstellung der Paralleltest-Reliabilität sowie die interne Konsistenz herangezogen. In Bezug auf die Interrater-Reliabilität sei auf die Ausführung der Auswertungs- und Interpretationsobjektivität verwiesen.
Aufgrund der Konzeption des empirischen Settings und der temporalen Bedingungsfaktoren der konkreten Durchführung konnte während der Erhebung kein
Paralleltest vorgenommen werden, der Auskunft über die Zuverlässigkeit des Erhebungsinstrumentariums zur Erfassung der literarischen Grundkompetenzen und
des kindlichen Fiktionsverstehens geben könnte (vgl. Schnell/Hill/Esser 2010,
141). Jedoch erfolgte in beiden Testteilen die Integration von jeweils zwei Items,
die durch ihre identische Itemstruktur und abzubildenden Kompetenz- bzw. Verstehensbereichs erste Rückschlüsse ermöglichen. Bei der Abbildung der literarischen Grundkompetenz handelt es sich hierbei um die Items FH2 und FN2, bei
welchen die Probanden eine Haupt- bzw. Nebenfigur beschreiben sollten. Für die
Erhebung des kindlichen Fiktionsverstehens können die Items Fv1 und Fv2 herangezogen werden, in welchen sich die Kinder über potenzielle Veränderungen
innerhalb des Gegenstandes äußern. Die Analyse der Paralleltest-Reliabilität
ergibt in Bezug auf das Item der literarischen Grundkompetenzen einen Wert von
0.753**, hinsichtlich des Items des kindlichen Fiktionsverstehens einen Wert von
0.586**. Beide Werte weisen somit durch ihre signifikante Ausprägung auf die
Zuverlässigkeit des Erhebungsinstruments hin.
Eine weitere Möglichkeit zur Überprüfung der Paralleltest-Reliabilität besteht
darüber hinaus in der Analyse des Zusammenhangs der Wahrnehmungsausprägung anhand der ordinalen Stufendarstellung und der skallierten Leistungsabbildung:
Paralleltest-Reliabilität der ordinalen StuH
F
fendarstellung und der skalierten Leistungsabbildung
Korrelation der Wahrnehmungsberei- 0.907** 0.913**
che
** Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant

M

S

0.861**

0.904**

Tabelle 52: Paralleltest-Reliabilität der ordinalen Stufendarstellung und der skalierten
Leistungsabbildung innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsbereiche

Obgleich sich diese Analyse auf die Auswertung der Untersuchungsergebnisse
bezieht und demnach keine Aussagen über das Testinstrumentarium erlaubt, verweist dieser Zusammenhang dennoch auf eine hinlängliche Zuverlässigkeit des
grundlegenden empirischen Settings und der konkreten Auswertungsverfahren.
Während mittels der Paralleltest-Reliabilität jeweils zwei Items für die Überprüfung der Reliabilität herangezogen werden, ermöglicht die Analyse der internen
Konsistenz die Berechnung der Korrelation aller Items des Testverfahrens zueinander. Die erzeugten Werte gelten dann weitestgehend als stabil (vgl.
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Schnell/Hill/Esser 2010, 144). Die Berechnung der internen Konsistenz der Einzeltests der literarischen Grundkompetenz (Statistik a) und des kindlichen Fiktionsverstehens (Statistik b) sowie des ganzheitlichen Erhebungsinstruments (Statistik d) brachte folgende Werte hervor:
Reliabilitätsstatistik der internen Konsistenz
Berechnung der Inneren Konsistenz der einzelnen Testteile
a
Cronbach-Alpha
.754

b
.551

d
.612

Tabelle 53: Interne Konsistenz der Teiltests und des ganzheitlichen Testkonstrukts

Die Analyse der internen Konsistenz deutet darauf hin, dass sowohl die Einzeltests als auch des ganzheitlichen Erhebungsinstruments als zuverlässig eingeschätzt werden kann. Der Wert für den Testteil zu den literarischen Grundkompetenzen fällt dabei am deutlichsten aus, der Test zum Fiktionsverstehen umfasst
den geringsten Wert, wobei auch dieser noch auf die Zuverlässigkeit des Tests
schließen lässt. Die leichte Abweichung könnte sich beispielsweise in den unterschiedlichen Verstehensbereichen begründen, da innerhalb des Tests zur Erfassung des Fiktionsverstehens sowohl die Fiktionswahrnehmung durch vier sehr offene und weite Gesprächsanlässe erhoben wurde, die Erfassung der Fiktionsgestaltung jedoch lediglich vier kurze Fragen umfasste und die Fiktionsvorstellung
mit einem längeren Item schloss.
Validität
Das Gütekriterium der Validität beurteilt eine Untersuchung hinsichtlich des Erreichens der zuvor angelegten Messintention und gibt an, ob das Testverfahren
„[…] das misst, was es zu messen vorgibt.“ (Hussy/Schreier/Echterhoff 2010,
23f.). Je nach Ausrichtung des Forschungsprojekts wird die Gültigkeit der Testverfahren anhand der Inhalts-, Konstrukt-, Kriteriums- und Augenscheinvalidität
beschrieben, die sich sowohl auf die interne als auch externe Validität sowie die
Konvergenz oder Diskriminanz der Ergebnisse stützt (vgl. Döring/Bortz 2016,
503). Aufgrund der bislang fehlenden Forschungsprojekte, welche die literarischen Grundkompetenzen von Primarstufenschülerinnen und -schülern oder ihre
Verstehensprozesse bezüglich des Konzepts der Fiktion untersuchen, kann keine
Aussage in Bezug auf die prädiktive oder beurteilende Validität der Kriterien vorgenommen werden, sodass sich im Hinblick auf die Gültigkeit ausschließlich auf
die einzelnen korrelativen Verbindungen der Einzelfaktoren verweisen lässt und
neben der Inhaltsvalidität der Erhebung, insbesondere die Konstrukt-, Augenschein- sowie interne und externe Validität im Mittelpunkt steht.
Die Inhaltsvalidität beschreibt die vorgenommene Operationalisierung des zu
erhebenden Inhalts, die sich an übergeordneten Leitkriterien orientiert. Im Rahmen der Überlegungen der Testkonstruktion (vgl. hierzu Kapitel 3.2.2.1 Haupttests – Literarische Grundkompetenz und kindliches Fiktionsverstehen) wurden
daher Items entwickelt, die sich an grundlegenden Gestaltungsbereichen der Narration orientieren und demnach literarische Verstehensprozesse der literarischen
Grundkompetenzen und des kindlichen Fiktionsverstehens abbilden (vgl. u.a. Genette 1992; Iser 1991; Martinez/Scheffel 2005; Nünning/Nünning 2010). Darüber
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hinaus zeigen sich die Bereiche der Handlungslogik, des Figurenverstehens, des
Symbol- und Metaphernverstehens sowie des Verstehens von sprachlichen Mitteln als curricular verankert (vgl. u.a. Bildungsplan der Primarstufe Baden-Württemberg 2016) und gelten innerhalb des literaturdidaktischen Forschungsdiskurses als zentrale Aspekte literarischen Lernens in der Primarstufe (vgl. u.a. Abraham/Knopf 2013; Kammerer 2012; Spinner 2007; Spinner/Pompe/Ossner 2016;
Wildemann/Vach 2013; Waldt 2003).
Im Rahmen des Forschungsvorhabens zeigt sich der empirische Nachweis der
Konstruktvalidität durch die Analyse der Regressionsmodelle sowie der korrelativen Verbindung von literarischer Grundkompetenz und kindlicher Fiktionswahrnehmung als gegeben. Die Modellierungen des kindlichen Fiktionsverstehens anhand der Bereiche der Fiktionswahrnehmung, -gestaltung sowie -vorstellung erweist sich mithilfe der empirischen Regressionsanalyse als signifikant, sodass sowohl die korrelative Verbindung als auch die Analyse des kausalen Zusammenhangs der Verstehensbereiche auf einen theoretischen Zusammenhang
der Verstehensbereiche rekurriert:
Modell
Integration der Modellvariablen

R

R-Quadrat

,863

,745

Angepasstes RQuadrat
,643

Abbildung 145: Regressionsmodell 2

Weiterhin verdeutlicht die qualitative sowie korrelative Analyse der Verstehenstiefe der literarischen Grundkompetenzen und der einzelnen Wahrnehmungsbereiche den Zusammenhang des Konstrukts beider literarischer Vestehensprozesse:
Zusammenhang LG und WB_ordinale StufendarH
stellung
Korrelation
,299*
* Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant
Zusammenhang LG und WB_skalierten LeusH
tungsabbildung
Korrelation
,360*
* Korrelation ist bei Niveau 0,01 zweiseitig signifikant

F

M

S

,411*

,404*

,628*

F

M

S

,424*

,558*

,512*

Tabelle 54: Korrelation des Zusammenhangs der literarischen Grundkompetenzen und der
Wahrnehmungsbereiche anhand der intragraduellen Darstellung

Zur Berücksichtigung der Augenscheinvalidität wurden die Items der Testverfahren im Vorfeld der Erhebung mit den betreffenden Lehrkräften als Experten
für die Lehr- und Lernprozesse der Probandengruppen diskutiert und bezüglich
möglicher Verständnisschwierigkeiten überarbeitet.
Darüber hinaus zeigt sich das Testverfahren der Haupterhebung als intern valide,
da die Veränderungen der Fiktionswahrnehmung bzw. der literarischen Grundkompetenzen auf die Variation der jeweils anderen Variable zurückgeführt werden kann. Weiterhin lässt der signifiante Zusammenhang von Fiktionswahrneh-
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mung und literarischer Grundkompetenz eine externe Validität vermuten, wenngleich vor dem Hintergrund der Probandengruppengröße diese in weiterführenden Forschungsprojekten überprüft werden müsste.
Diskussion der leitfragenbezogenen Erkentnisse
Um Redundanzen bezüglich des Kapitels 3.4 Auswertung und Analyse der Ergebnisse zu vermeiden, werden im Folgenden die Ergebnisse der Teilanalysen vor
dem Hintergrund der aufgeworfenen Hypothesen und Fragestellungen des Forschungsvorhabens zusammengefasst und zur Diskussion gestellt.
1. Das kindliche Fiktionsverstehen als ganzheitlicher Verstehensprozess
kann durch die Zusammenführung der Bereiche der Fiktionswahrnehmung,
-gestaltung und -vorstellung abgebildet werden.
Die Ergebnisse der empirischen Erhebung zeigten, dass das Fiktionsverstehen als
ganzheitlicher Prozess, der die Auseinandersetzung mit Fiktion im Sinne der Rezeptionsästhetik als Text-Rezipienten-Interaktion begreift, durch die drei Verstehensbereiche ‚Fiktionswahrnehmung‘, ‚Fiktionsgestaltung‘ und ‚Fiktionsvorstellung‘ abgebildet werden kann.
Sowohl die Variablen des Verstehensbereichs der Fiktionsgestaltung, der Fiktionsveränderung und Fiktionskonstruktion als auch die kindlichen Vorstellungen
des literarischen Konzepts der Fiktion verdeutlichen das vielfältige Deutungsspektrum der Schülerinnen und Schüler, das bei einer ausschließlichen Analyse
der individuellen Wahrnehmung von textinhärenten Fiktionsmarkern unbeachtet
bliebe. Hierbei lässt sich jedoch nicht nur eine qualitative sowie quantitative Erweiterung bereits festgestellter Erkenntnisse der Fiktionswahrnehmung vornehmen, sondern weiterhin Aussagen zu signifikant relevanten Faktoren des kindlichen Fiktionsverstehens generieren: Obgleich die Ergebnisse des Verstehensbereichs der Fiktionsgestaltung den von den Kindern bevorzugten Zugang zum Bereich der Figurenwahrnehmung hervorheben, konkretisieren die Items der kindlichen Vorstellungskonzepte die pluralistischen Erklärungs- und Deutungsmuster
von Fiktionalität und Fiktivität. Als für die Schülerinnen und Schüler besonders
bedeutsam erweisen sich sowohl phantastische Gestaltungsmerkmale der Geschichte als auch ihr Wissen um bereits bekannte Narrationen, die sie für die Abgrenzung von für sie fiktionalen und realen Erzeugnissen verwenden. In Relation
zu den von ihnen erkannten Fiktionsmarkern lassen sich Verbindungen feststellen, sodass Probanden erst mit der Ablösung von phantastischen Erklärungsmustern einen extradiegetischen Wahrnehmungstransfer anstellen und fortan ihre Begründungen überwiegend durch das Erkennen von symbolischen und metaphorischen Fiktionsmarkern vornehmen.
Neben den Kategorien des inhaltsgestützten Antwortverhaltens verdeutlicht insbesondere die Systematisierung der fiktionsmarkergestützten Aussagen den Einblick in potenzielle Konstruktionsinstanzen der Intra- sowie der Extradiegese
vonseiten der Kinder.
Items der Fiktionswahrnehmung, Fiktionsgestaltung und -vorstellung können
demnach im Rahmen der Diagnose der individuellen Fiktionswahrnehmung der
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Schülerinnen und Schüler eingesetzt und für die Generierung weiterführender
Aussagen über das Fiktionsverstehen herangezogen werden.
2. Im Rahmen der empirischen Erhebung konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Fiktionswahrnehmung und den literarischen Grundkompetenzen der Kinder festgestellt werden.
Im Rahmen der Auswertung und Analyse der empirischen Erhebungsdaten
konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen der individuellen Fiktionswahrnehmung und den von den Schülerinnen und Schülern geäußerten literarischen Grundkompetenzen festgestellt werden. Hierbei zeigten sich sowohl bei der
inter- als auch bei der intragraduellen Analyse der Ausprägung der Wahrnehmungs- und Kompetenzbereiche, dass die Ausprägungstiefe der Handlungslogik,
der Figurenwahrnehmung, der Wahrnehmung von Symbolen und Metaphern sowie von sprachlichen Mitteln mit der jeweiligen literarischen Grundkompetenz
einhergeht. Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts des Forschungsprojekts
konnte jedoch nicht weiterführend festgestellt werden, ob beispielsweise die Fiktionswahrnehmung dem literarischen Verstehensprozess vorausgeht oder ob vielmehr das literarische Verstehen als Vorläuferfähigkeit für die Ausprägung des
kindlichen Fiktionsverstehens fungiert. Die Identifikation dieses Zusammenhangs wird Aufgabe weiterer Forschungsprojekte sein.
Im Rahmen der Analyse der intragraduellen Ausprägung zeigte sich jedoch, dass
sich sowohl das Verfahren der ordinalen Stufendarstellung sowie der skalierten
Leistungsabbildung für die Darstellung der Wahrnehmungsausprägung eignet
und das Verhältnis der Ausprägungstiefen der einzelnen Wahrnehmungsbereiche
zueinander mithilfe der individuellen Dominanzverteilung der intergraduellen
Analyse vorgenommen werden kann. Die Darstellung der intergraduellen Ausprägung dient dabei als grobes Raster, das weniger Auskunft über die tatsächliche Ausprägungstiefe innerhalb eines Wahrnehmungsbereichs gibt, sondern vielmehr die Stärken und Schwächen der Kinder über das gesamte Wahrnehmungsspektrum darstellt. Hierdurch eignet sich die intergraduelle Darstellung der Wahrnehmungsausprägung vor allem für eine erste Annäherung an die kindliche Fiktionswahrnehmung im Rahmen einer ersten Sichtung von empirischen Erhebungsdaten oder der schulpraktischen Diagnostik.
Das Verfahren der ordinalen Stufendarstellung systematisiert die Wahrnehmungsausprägung im Rahmen einer ordinalen Skala und ermöglicht daher eine
pragmatische Diagnose der Wahrnehmungstiefe der einzelnen Wahrnehmungsbereiche, sodass diese insbesondere für die schulpraktische Arbeit empfohlen
wird. Die skalierte Leistungsabbildung hingegen bestimmt die Wahrnehmungsausprägung der Kinder durch die Struktur und der Wahrnehmungskomplexität eines Fiktionsmarkers und setzt diesen in Relation zum erkannten Wahrnehmungsspektrum. Anhand dessen können nochmals feinere Aussagen über die Wahrnehmungsausprägung generiert und potenzielle Unterschiede deutlicher herausgearbeitet werden. Daher empfiehlt sich das Verfahren der skalierten Leistungsabbildung vor allem für empirische Forschungsprojekte.
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3. Die Wahrnehmung des literarischen Konzepts der Fiktion stellt – anders
als bislang angenommen – keine sich störungsfrei entwickelnde Fähigkeit
dar, die mit zunehmender literarischer Entwicklung der Schülerinnen und
Schüler unterstützungsunabhängig eintritt.
Obgleich das Verstehen des literarischen Konzepts der Fiktion bislang als sich
selbstständig entwickelnde Fähigkeit der kindlichen Welterschließung galt (vgl.
u.a. Kohlberg 1983; Landwehr 1975; Leubner/Saupe 2009; Nickel-Bacon 2003;
Piaget 1978; Spinner 2013; Schilcher/Pissarek 2013), verdeutlichen die Erhebungsergebnisse, dass die Wahrnehmung textinhärenter Fiktionsmarker nicht als
bei Primarstufenschülerinnen und -schülern bereits ausgeprägte Fertigkeit angenommen werden darf, da sich die Fiktionswahrnehmung in ihrer vorliegenden
Verstehenstiefe unterscheidet. Sowohl das intragraduelle Leistungsspektrum der
Wahrnehmungsbereiche als auch die Verortung der Fiktionswahrnehmung innerhalb des Ebenenmodells explizieren, dass die meisten der befragten Drittklässler
angesichts des Standes ihrer literarischen Ausbildung eine unzureichend ausgeprägte Fiktionswahrnehmung aufweisen. Lediglich 7% der Stichprobe haben bereits einen Ebenentransfer von intra- zu extradiegetischer Fiktionswahrnehmung
vollzogen, wenngleich das Erkennen paratextueller, intertextueller sowie (bild-)
sprachlicher Fiktionsmarker von diesen ebenfalls noch nicht in ihren Begründungen einbezogen wird.
Darüber hinaus zeigen sich eingeschränkte Wahrnehmungsspektren, sodass vier
von fünf Probanden nur auf handlungstragende Gestaltungselemente der Erzählung – wie der narrativen und dramaturgischen Handlungslogik sowie der Verhaltensweisen und Wesensarten literarischer Figuren – zurückgreifen und ihre Argumentationen vornehmlich auf textinhärente Signale und Indizien stützen.
Vor dem Hintergrund des festgestellten Zusammenhangs der individuellen Fiktionswahrnehmung und der literarischen Grundkompetenzen erscheint demnach
eine explizite Thematisierung sowie Förderung des kindlichen Wahrnehmungsspektrums als notwendig und erfordert eine Einbettung in primarstufenspezifische
Literaturvermittlungsprozesse.
4. Theorien, welche die Fiktionswahrnehmung nur auf einzelne Wahrnehmungsfaktoren zurückführen, reichen für die Beschreibung des kindlichen
Wahrnehmungsprozesses nicht aus.
Die kindliche Wahrnehmung des literarischen Konzepts der Fiktion stellt sich anhand der Erhebungsergebnisse als vielfältiger als bislang angenommen heraus.
Obgleich im Rahmen des Ebenenmodells der Fiktionswahrnehmung und der Abbildung der Wahrnehmungsausprägung eine Darstellung des kindlichen Wahrnehmungsvermögens ermöglicht wird, eröffnet die Analyse der kindlichen Aussagen weitreichendere Schlussfolgerungen in Bezug auf die Fiktionswahrnehmung, sodass sich eine quantifizierende Verortung der Wahrnehmungsleistung
als unvollständig herausstellt. Vielmehr zeigt sich die kindliche Fiktionswahrnehmung als ein multidimensionales System differenter, internaler Faktoren, das sich
in inter- und intragraduellen Ausprägungsformen, primär-sekundär erkannten sowie vornehmlich-nachgestellt verwendeten Wahrnehmungsmustern niederschlägt. Weiterhin lassen sich qualitative Einflussfaktoren auf die individuelle

Empirische Erhebung

369

Wahrnehmungsleistung der Schülerinnen und Schüler identifizieren, sodass neben den differenten Vielfältigkeitsspektren der vier Wahrnehmungsbereiche die
Verwendung von Realitätsmarkern sowie die eingesetzte Argumentationslinie als
beschreibende Größen der kindlichen Fiktionswahrnehmung etabliert und als potenzielle Zugänge des literarischen Konzepts der Fiktion angesehen werden können. Diese können im Rahmen schulischer Literaturvermittlung wiederum als
Ausgangspunkt für einen differenzierten und kindangepassten Unterricht herangezogen werden.
5. Schülerinnen und Schüler mit einem diagnostizierten Förderbedarf „Lernen“ weisen eine schwache Wahrnehmungsausprägung auf, sind in ihrem
Schwachsein aber genauso schwach wie andere Schwache.
Die Erhebungsergebnisse der Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ verdeutlichen sowohl im Lernbereich der individuellen Fiktionswahrnehmung als auch der literarischen Grundkompetenzen einen notwendigen Handlungsbedarf: Jedes der in der Erhebung befragten, inklusiv beschulten
Kinder verfügt lediglich über eine beginnende Fiktionswahrnehmung, konnte sich
noch nicht von phantastischen Deutungsmustern lösen und zeigt sich in seiner
Wahrnehmungsvielfältigkeit stark eingeschränkt. Darüber hinaus erzielen die
Probanden sowohl bezüglich der handlungstragenden als auch der metastrukturellen literarischen Grundkompetenzen ausschließlich geringe Durchdringungswerte der Niveaustufen, sodass ihre literarische Grundkompetenz sowie ihre individuelle Fiktionswahrnehmung als unterdurchschnittlich ausgeprägt bezeichnet
werden muss.
Die damit einhergehenden Phänomene der übergeordneten und spezifischen
Wahrnehmungsstrukturen sowie der vornehmlich inhaltsbegründeten Verwendung von Fiktionsveränderung und -konstruktion deuten jedoch darauf hin, dass
die Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ Fiktion genauso erschließen wie Schülerinnen und Schüler ohne einen solchen Förderbedarf. Im Vergleich
zu den Regelschullernenden, die auch nur die erste Wahrnehmungsebene erreichen, nutzen sie identische Wahrnehmungsmuster, beziehen sich genauso selten
auf Realitätsmarker und stellen ebenso phantastische Erklärungsmuster und inhaltsgestützte Antworten zentral. Einzig auffällig ist, dass im Rahmen dieser kleinen Stichprobe auffällig viele Kinder zusätzlich visuelle Fiktionsmarker nutzen,
um ihre Überlegungen zu fundieren. Aufgrund dessen lässt sich überlegen, ob
Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf im Bereich „Lernen“ vielleicht eher auf
non-textuelle Fiktionsstrukturen zugreifen und diese daher eher für die Förderung
des Fiktionsverstehens genutzt werden sollten. Angesichts der kleinen Probandengruppe (N=5) können jedoch keine abschließenden Schlussfolgerungen angestellt, sondern lediglich Hinweise auf spezifische Herausforderungen und ähnliche Verstehensprozesse gesammelt werden, die viel mehr weitere Fragen generieren als Fragen beantworten. Diese gilt es in weiterführenden Forschungsprojekten der inklusiven Literaturdidaktik zu untersuchen.

4. Didaktische Implikationen
Im Anschluss an die Ergebnisse der empirischen Erhebung ergibt sich die Frage,
inwiefern das kindliche Fiktionsverstehen in der schulischen Literaturvermittlung
gefördert werden kann, um die Lernenden beim Erwerb und der Ausprägung des
bislang überwiegend gering ausgeprägten Fiktionsverstehens zu unterstützen oder
sogar gezielt einzelne Verstehensbereiche zu fördern. Während in den vorangegangenen Kapiteln die theoriebasierte Durchdringung des Phänomens der Fiktion
sowie die empirische Untersuchung des Zusammenhangs von literarischer Grundkompetenz und Fiktionsverstehen im Mittelpunkt der Darstellungen stand, fokussieren daher die folgenden Ausführungen die schulpraktische Perspektive der Diagnose (vgl. hierzu Kapitel 4.1 Diagnose des kindlichen Fiktionsverstehens im
schulischen Kontext) und Förderung (vgl. hierzu Kapitel 4.2 Beispielanalysen)
des Fiktionsverstehens.
In einem ersten Schritt wird daher zuerst erläutert, wie das kindliche Fiktionsverstehen in schulischen Lernkontexten diagnostiziert werden kann. Hierbei stehen
einerseits die methodische Umsetzung sowie andererseits das konkrete Diagnosevorgehen im Zentrum.
In einem zweiten Schritt werden durch drei Beispielanalysen konkrete Fördermaßnahmen aufgezeigt, die sich an den Stärken und Schwächen der Kinder orientierten und dabei die Ausprägung einzelner Verstehensbereiche gezielt unterstützen. Die Beispielanalysen werden anhand der Ergebnisse der Probanden K2S17, K1-S12 und R1-S8 durchgeführt. K2-S17 zeichnet sich dabei durch eine
fortgeschrittene Wahrnehmungsausprägung aus, wohingegen K1-S12 und R1-S8
noch am Beginn ihres Wahrnehmungsprozesses stehen. R1-S8 weist zusätzlich
einen diagnostizierten Förderbedarf im Bereich „Lernen“ auf. Die unterschiedlichen Leistungsspektren der Schülerinnen und Schüler dienen dabei als Ausgangspunkt, um im Rahmen der Beispielanalysen ein möglichst breites Spektrum des
kindlichen Fiktionsverstehens aufzuzeigen und das ebenso breite Spektrum potenzieller Unterstützungsmöglichkeiten darzustellen.
Die vorgestellten Fördermöglichkeiten stammen dabei aus dem Förderprogramm
„Aber Monster gibt es doch! Diagnose, Entwicklung und Förderung kindlichen
Fiktionsverstehens in der Grundschule“ (König 2020 i.V.), das auf Grundlage der
empirischen Ergebnisse des vorliegenden Forschungsprojekts weiterführend entwickelt wurde. Im Rahmen der exemplarischen Schüleranalysen wird daher zunächst das Fiktionsverstehen der Kinder diagnostiziert und anschließend ein Baustein des Förderprogramms gewählt, der zum Könnensstand des Kindes passt und
die Weiterentwicklung eines Verstehensbereichs fokussiert.

4.1

Diagnose des kindlichen Fiktionsverstehens im schulischen
Kontext

Die Förderung des Erwerbs, Aufbaus und Ausbaus des kindlichen Fiktionsverstehens erfordert in einem ersten Schritt die Diagnose des bislang bestehenden Verstehensstandes des Lernenden. Hierdurch kann festgestellt werden, auf welchem
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Verstehensstand sich die Kinder befinden und in welchen Bereichen sie eventuell
unterstützt werden müssen, um ein fundierteres Verstehen auszuprägen. Die Diagnose des Fiktionsverstehens sieht sich dabei jedoch mit zwei konkurrierenden
Anforderungen konfrontiert:
Zum einen muss diese der empirisch validen Erhebung von Fiktionswahrnehmung, -gestaltung und -vorstellung gerecht werden, um zumindest in Ansätzen
das Fiktionsverstehen der Kinder abzubilden und zu keiner Fehleinschätzung der
Leistung des Kindes zu gelangen. Zum anderen muss die Diagnose im schulischen Alltag – in dem unter normalen Umständen keine Zeit für eine diagnostische Befragung im Ausmaß des Forschungsprojekts bleibt – möglichst zeit- und
ressourcensparend eingesetzt werden können. Vor diesem Hintergrund bestehen
zwei methodische Wege, wie das kindliche Fiktionsverstehen in der Schule diagnostiziert werden kann:
Variante 1 – Unterrichtsbeobachtung durch die Lehrkraft
Die erste Möglichkeit stellt die Unterrichtsbeobachtung durch die Lehrkraft dar.
Im Rahmen eines literarischen Vermittlungssettings können verschiedene Aufgaben zum Thema Fiktion und Literatur angeboten werden, welche die Wahrnehmung, Gestaltung und auch Vorstellung der Schülerinnen und Schüler herausfordern. Innerhalb dieses Settings fungiert die Beobachtung der Lehrkraft als Screeningverfahren, die anhand ihrer diagnostischen Kompetenzen (vgl.
Kiper/Meyer/Topsch 2002, 19) besondere Unterstützungsbedarfe, Schwierigkeiten oder aber beispielhafte Lösungswege hypothesengenerierend erkennen kann
und anschließend einzelne Kinder befragt, um ihre Stärken und Schwächen in einem oder mehreren Verstehensbereichen zu erfassen. Diese Beobachtungen können entweder direkt während den Unterrichtssituationen entstehen oder aber
durch die Analyse der von den Kindern bewältigten Aufgaben erfolgen.
Das Verfahren der Unterrichtsbeobachtung trennt dabei zwischen dem Screeningverfahren und der anschließenden Befragung, sodass lediglich diejenigen Lernenden befragt werden, bei welchen ein besonderer Unterstützungsbedarf vermutet
wird. Da die Beobachtung während des eigentlichen Unterrichts durchgeführt
werden kann, stellt dieses Vorgehen eine besonders pragmatische Variante zur
Erstdiagnose dar.
Variante 2 – Auswertung von Schülerprodukten
Die zweite Möglichkeit bezieht sich auf die Sichtung und Auswertung einzelner
Schülerprodukte. Hierbei bearbeiten die Lernenden im Rahmen des Unterrichts
Aufgaben, die anschließend in Ruhe von der Lehrkraft zuhause gesichtet und hinsichtlich auftretender Stärken und Schwächen der Kinder untersucht werden können. Dieses Verfahren bietet sich folglich dann an, wenn von allen Kindern der
grundlegende Kenntnisstand zum Umgang mit Phänomenen der Fiktion erhoben
werden soll, ohne bereits durch eine Vorauswahl den Kreis der beobachteten Lernenden zu reduzieren. Um die Schreib- und Lesefähigkeiten der Kinder als mögliche Störfaktoren des Fiktionsverstehens zu vermeiden, empfiehlt es sich, dass
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sich die Kinder mit einem kindgerechten Aufnahmegerät oder einem Tablet gegenseitig interviewen. Hierdurch können zeitsparend Daten von allen Kindern gesammelt werden, die erst im Anschluss gesichtet werden müssen. Die Analyse
einzelner Kinder ist in diesem Verfahren natürlich ebenso möglich. Um Wiederholungseffekte beim zweiten interviewten Kind zu vermeiden, sollten zwischen
den Befragungsrunden Pausen eingelegt werden. Anderenfalls könnten die Schülerinnen und Schüler eventuell die Antworten ihres Gegenübers übernehmen, sodass ihre eigene Leistung gar nicht abgebildet werden könnte. Alternativ wäre es
natürlich auch möglich, dass die Kinder zu unterschiedlichen Gegenständen interviewt werden oder nach dem ersten Interview ihren Partner tauschen. Im Anschluss an die Sichtung der Schülerprodukte können den Kindern, bei denen ein
Verdacht auf einen besonderen Unterstützungsbedarf besteht, noch einmal vertiefende Fragen gestellt werden, die dann Aufschluss über die tatsächliche Wahrnehmungsausprägung geben. Die Trennung von Screening und Einzelbefragung
entschärft dabei die zeitliche Belastung der Lehrkraft, sodass ausschließlich Kinder weiterführend befragt werden, bei denen ein begründeter Verdacht eines Unterstützungsbedarfes vorliegt.58 Weiterhin ermöglicht die Diagnose anhand der
Schülerprodukte eine fundiertere Durchsicht der kindlichen Aussagen, da diese
mehrfach begutachtet, in Ruhe in ein Analyseraster übertragen und bei Unsicherheiten über die Verstehensleistung auch einem unabhängigen Dritten – wie zum
Beispiel einer anderen Lehrkraft – gezeigt werden können.
Unabhängig vom methodischen Diagnoseverfahren setzt die Diagnose des Fiktionsverstehens ein möglichst zeit- und arbeitsökonomisches Analysetool voraus,
mit welchem das Fiktionsverstehen eines Kindes zügig und dennoch möglichst
genau abgebildet werden kann. Vor dem Hintergrund dessen besteht die Möglichkeit, das kindliche Fiktionsverstehen entweder nur anhand eines groben Rasters –
wie beispielsweise der Erfassung der individuellen Stärken und Schwächen zwischen den einzelnen Wahrnehmungsbereichen – zu diagnostizieren, oder aber feiner die Wahrnehmungsstrukturen oder aber tatsächlichen Ausprägungstiefen der
Kinder abzubilden.59
Im Folgenden soll daher aufgezeigt werden, wie eine feinere Diagnose des kindlichen Fiktionsverstehens im schulischen Rahmen stattfinden kann und welche
Erkenntnisse aus den Antworten der Kinder abgleitet werden können. Im Rahmen
dessen werden zu jedem der Verstehensbereiche Diagnosebögen und Auswertungsraster vorgestellt, mit welchem die Erfassung des jeweiligen Verstehensbereichs ermöglicht wird. Hierbei wird auch erläutert werden, wie diese verändert
oder anders eingesetzt werden könnten, um nur eine grobe Diagnose des kindlichen Fiktionsverstehens vorzunehmen und dennoch die Ergebnisse für die Gestaltung schulischer Literaturvermittlungsprozesse zu nutzen. Da für die späteren
58

Hierbei kann es sich natürlich gleichermaßen um besonders leistungsstarke oder aber in ihrer
Wahrnehmung eingeschränkte Schülerinnen und Schüler handeln.
59
Im Rahmen des zum Förderprogramm zugehörigen Lehrerbandes werden die unterschiedlichen Raster zur Grob- und Feindiagnose nochmal ausführlicher erläutert werden (vgl. hierzu
König 2020b i.V.).
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Beispielanalysen die Interviews der empirischen Erhebung herangezogen werden
und sich die befragten Kinder zum Erhebungsgegenstand Prima Monster. Oder:
Schafe zählen ist doof! äußern werden, orientieren sich die Fragen der Diagnosebögen ebenfalls an diesem Gegenstand. Dies dient der erleichterten Vernetzung
zwischen Diagnosetool und späteren kindlichen Aussagen. Sowohl die Struktur
der Erhebungsbögen als auch die Itemformulierung sind allerdings auf jeden anderen fiktionsanzeigenden Gegenstand übertragbar, sodass diese an andere Gegenstände angepasst und die Bögen adaptiert werden können.
Diagnose der Fiktionswahrnehmung
Die Diagnose der kindlichen Fiktionswahrnehmung zielt darauf ab, einerseits die
Wahrnehmungsausprägung des Kindes in den einzelnen Verstehensbereichen zu
erfassen und andererseits die Wahrnehmungsstrukturen herauszuarbeiten, um
diese für die weitere Gestaltung von schulischen Literaturvermittlungsprozessen
zu nutzen. Während der erste Aspekt damit der Erfassung der Wahrnehmungsleistung des Kindes dient, steht im Rahmen des zweiten Aspekts vielmehr die
qualitative Beschreibung des Wahrnehmungsprozesses des Lernenden im Mittelpunkt. Hierbei werden daher keine Aussagen darüber getroffen, welche Wahrnehmungsstrukturen ein Kind aufweisen soll, sondern lediglich welche Wahrnehmungsstrukturen es hat.
Die Diagnose beider Aspekte gliedert sich in drei Phasen, in denen insgesamt mit
fünf Fragen die Fiktionswahrnehmung des Kindes eingeordnet werden kann: erstens der ersten Annäherung an das Phänomen der Fiktion, zweitens spezifische
Fiktionswahrnehmung und drittens die Kontextualisierung anhand der Einsicht in
paratextuelle Strukturen. Der folgende Diagnosebogen kann als Erfassungstool
genutzt werden, auf welchem die entsprechenden Kategorien nur angekreuzt werden müssen oder weitere Notizen vorgenommen werden können.
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Diagnose der Fiktionswahrnehmung
Phase 1 – Erste Annäherung
Annäherung an das
Phänomen der
Fiktion

Was ist Dir Ungewöhnliches an der Geschichte aufgefallen?
Freies Antwortformat: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Warum erscheint Dir das ungewöhnlich?
steht im Gegensatz
zur eigenen
Lebenswelt

Herleitung über
ungewöhnliche
Eigenschaften des
wahrgenommenen
Textmerkmals

eindeutige
Argumentation über
die Kenntnis des
Phänomens von
Fiktion

Sonstige

Phase 2 – Spezifische Wahrnehmung
Intradieg. Fi.wa.
Generalisierende
Fiktionswahrnehmung
Differenzierte
Fiktionswahrnehmung

Hat Mias Papa die Geschichte von Prima erfunden?
Nein ohne Irritation

Irritation mit
anschließendem Nein

Ja ohne Irritation

Woran hast Du das gemerkt?
Keine Begründung
und damit
Wahrnehmung
vorhanden

Begründung und damit eventuell Wahrnehmung vorhanden

Inhaltliche
Begründungslinie und
damit keine
Fiktionswahrnehmung

Extradieg. Fi.wa
Generalisierende
Fiktionswahrnehmung
Differenzierte
Fiktionswahrnehmung

Irritation mit
anschließendem Ja

Fiktionsgestützte Begründungslinie und damit
tatsächliche Wahrnehmung

H: Welten
und Orte

F: Figuren
und ihre
Eigenschaften

_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________

M:
Symbole
wie
Paratext
_________
_________
_________
_________

S: Sprache

_________
_________
_________
_________

Ist die Geschichte von Mia und ihrem Papa dann auch erfunden?
Nein ohne Irritation

Irritation mit
anschließendem Nein

Irritation mit
anschließendem Ja

Ja ohne Irritation

Woran hast Du das gemerkt?
Keine Begründung
und damit
Wahrnehmung
vorhanden

Begründung und damit eventuell Wahrnehmung vorhanden

Inhaltliche
Begründungslinie und
damit keine
Fiktionswahrnehmung

Fiktionsgestützte Begründungslinie und damit
tatsächliche Wahrnehmung

H: Welten
und Orte

F: Figuren
und ihre
Eigenschaften

_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________

M:
Symbole
wie
Paratext
_________
_________
_________
_________

S: Sprache

_________
_________
_________
_________

Phase 3 - Paratext
Erkennen des
Paratextes

Kann man das auch schon merken, wenn man das Buch nur in die Hand nimmt?
Nein

Ja
auf Nachfrage keine
Ausführung

Erkennen der
Autorenschaft

generalisierende Nennung
des Paratextes ohne konkrete
Spezifikation an der
vorliegenden Geschichte

Nennung anhand des
konkreten Paratextes der
vorliegenden Geschichte

Fiktionsgestützte
Begründung/generalisierend

Fiktionsgestützte
Begründung/konkret

Von wem stammt denn die Geschichte?
Keine Antwort und damit
Wahrnehmung vorhanden

Inhaltliche Antwort über
eine Figur

Abbildung 146: Diagnosebogen der kindlichen Fiktionswahrnehmung

Die Phase der ersten Annäherung an das Phänomen der Fiktion dient der Erfassung des kindlichen Erstzugangs und eröffnet dem Kind die Möglichkeit, zunächst jede Beobachtung ungewöhnlicher Gestaltungsmerkmale einer Geschichte
im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten zu verbalisieren. Diese müssen
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sich hierbei noch nicht ausschließlich auf fiktive und fiktionale Gestaltungselemente beziehen, sondern können auch allgemeine Auffälligkeiten beinhalten. Die
Lehrkraft erhält innerhalb dieser Phase einen ersten Eindruck bezüglich der von
dem Kind wahrgenommenen Phänomene sowie der Möglichkeiten der Schülerin
oder des Schülers, den eigenen Gedankengang anschlusskommunikativ darzustellen. Dies wird insbesondere in der vertiefenden Frage nach einer Begründung der
kindlichen Wahrnehmung deutlich, welche zum einen den Lernenden dazu anregt, im Folgenden ebenfalls Begründung für dessen Vermutung vorzubringen,
zum anderen jedoch ebenso einen Überblick über die Begründungstiefe und -art
der wahrgenommenen Phänomene ermöglicht.
Die zweite Phase fokussiert die Erfassung der spezifischen Fiktionswahrnehmung. Während die pluridiegetische Struktur der Geschichte Prima, Monster!
Oder: Schafe zählen ist doof! sowohl die Diagnose der Wahrnehmungsleistung
auf intra- und extradiegetischer Ebene erfordert, reicht bei Geschichten mit einer
Erzählebene die Erhebung bezüglich einer Darstellungsebene aus. Diese Phase
umfasst zwei Fragen pro Darstellungsebene:
Die erste Frage bezieht sich auf die generalisierende Wahrnehmung der diegetischen Konstruktion. Die Antwort „Nein“ lässt hierbei auf eine unzureichend ausgeprägte oder nicht vorliegende Fiktionswahrnehmung schließen, die Antwort
„Ja“ evoziert hingegen eine grundlegende Fiktionswahrnehmung, die es jedoch
zu spezifizieren gilt.
Die zweite Frage erfordert die Nennung von wahrgenommenen Fiktionsmarkern.
Das Ausbleiben einer Begründung kann dabei als Indiz einer unzureichenden oder
nicht vorliegenden Fiktionswahrnehmung gedeutet werden, oder aber verweist
auf die mangelnde Fähigkeit des Kindes, seine Gedankengänge gegenüber anderen zu verbalisieren.60 Inhaltliche Begründungslinien lassen sich zwar als Äußerungen literarischer Kompetenz von Handlungs- und Metaebene deuten, in Bezug
auf die Wahrnehmung des Phänomens der Fiktion verweisen inhaltsbezogene
Aussagen jedoch auf ein wenig ausgeprägtes Bewusstsein für fiktive und fiktionale Gestaltungselemente. Lediglich fiktionsgestützte Aussagen lassen sich tiefergehend im Hinblick auf wahrgenommene Fiktionsmarker untersuchen. Diese
können dabei sowohl Aufschluss über die erreichte Fiktionswahrnehmungsebene
des Kindes geben als auch der Analyse der Wahrnehmungsmuster dienen: Der
zuerst benannte Marker verweist auf den primär erkannten Wahrnehmungsbereich, der meist verwendete Wahrnehmungsbereich kann als vornehmlich angewandt markiert werden. Darüber hinaus lassen sich Aussagen bezüglich der Vielfältigkeit, Ausprägung und Argumentationsgrundlage der kindlichen Wahrnehmung ableiten.
Die dritte Phase stellt die kindliche Wahrnehmung des narrativen Paratextes in
den Mittelpunkt und umfasst ebenfalls zwei Fragen. Die empirische Erhebung des
60

In diesem Fall sollte eine langsamere Diagnoseform mit gemeinsamen Experimentier-, Spieloder Konstruktionsanlässen bevorzugt werden, anhand derer die Fiktionswahrnehmung der
Schülerin oder des Schülers durch enaktive Handlungen oder unter Zuhilfenahme von textentlasteten Stützsystemen zu Tage tritt.
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Forschungsprojekts ergab, dass die meisten Schülerinnen und Schüler nicht
selbstständig auf den Paratext eingingen (N=32), bei einer aufkommenden Nachfrage sich jedoch 21 der 32 Kinder dennoch zu paratextuellen Gestaltungsmerkmalen äußern konnten.
Die erste Frage bezieht sich auf die Wahrnehmung des Paratextes. Hierbei erweist
es sich als ratsam, dem Kind ein Buchexemplar der dargebotenen Geschichte anzubieten, damit es Indizien – wie den Autorenname, den Titel, einen potenziellen
Illustrator, Genre- und Textsortenbeschreibungen sowie Verlagsnamen – auf dem
Deckblatt, der Rückseite oder auch im Impressum als Argumentationsgrundlage
nutzen kann. Eine ausbleibende Antwort verweist auf eine geringer ausgeprägte
Fiktionswahrnehmungsebene, die Argumentation über paratextuelle Elemente erweist sich als Äußerung einer fortgeschritteneren Wahrnehmung.
Die zweite Frage beinhaltet die konkrete Nachfrage nach der Existenz einer externen Produktionsinstanz und ist insbesondere für die Einordnung einer Wahrnehmungsleistung auf Ebene 2 oder 3 relevant. Eine fehlende oder aber inhaltsgestützte Antwort deutet abermals auf eine geringer ausgeprägte Fiktionswahrnehmungsebene hin. Indessen lässt die Nennung eines externen Produktionssystems oder Autors auf eine fortgeschrittene Wahrnehmungsleistung schließen.
Kann das Kind darüber hinaus den konkreten Autor einer Geschichte benennen,
ist diese Leistung ebenfalls als fortgeschritten ausgeprägt einzustufen.
Während die erste Frage somit als erste Einschätzung der Fiktionswahrnehmung
des Kindes herangezogen werden kann, können die Antworten des Lernenden in
den Phasen 2 und 3 im Anschluss in einen Auswertungsbogen übertragen werden.
Hierzu können entweder für eine feinere Diagnose die Fiktionswahrnehmungsebene bestimmt werden oder aber lediglich die auftretenden Stärken und Schwächen sowie Wahrnehmungsstrukturen festgehalten werden. Die Wahrnehmungsstrukturen, die innerhalb des Diagnosetools eine Rolle spielen, greifen dabei auf
die übergeordneten und spezifischen Wahrnehmungsstrukturen der Fiktionswahrnehmung zurück, die sich durch die empirische Erhebung als relevant herausstellten. Hierbei handelt es sich zum einen um das primär-vornehmliche und sekundär-nachgestellte Wahrnehmungsmuster, das Vielfältigkeitsspektrum der Wahrnehmung und die vornehmlich verwendete Argumentationslinie.
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Einordnung der Fiktionswahrnehmungsebene
Beschreibung des Antwortverhaltens
Das Kind äußert sich bei der generalisierenden Frage mit nein ODER dem Kind gelingt es nicht, intra- oder
extradiegetische Marker zu benennen.
Das Kind äußert sich auf die generalisierende Frage mit ja ODER dem Kind gelingt es, intra- oder
extradiegetische Marker zu benennen. Es argumentiert bei der spezifizierenden Frage vornehmlich mit
phantastischen Elementen. Ein Erkennen einer Autoreninstanz, des Paratextes oder von anderen
extradiegetischen Elementen ist nicht vorhanden.

Einordnung
Ebene 0
keine
Fiktionswahrnehmung

Ebene 1
beginnende
Fiktionswahrnehmung

Das Kind äußert sich auf die generalisierende Frage mit ja ODER dem Kind gelingt es, intra- oder
extradiegetische Marker zu benennen. Es nennt nicht nur phantastische Elemente, sondern generalisiert eine
Medienform als erfunden („Alle Bücher/Filme/Hörspiele…sind erfunden!“) oder aber verweist auf die
Produktionsinstanz eines Autors („Geschichten stammen von Autoren!“). Die Geschichte kann jedoch nicht
im konkreten Produktionssystem verortet werden (fehlende Nennung des konkreten Autors, Verlags etc.).

Ebene 2

Das Kind äußert sich auf die generalisierende Frage mit ja ODER dem Kind gelingt es, intra- oder
extradiegetische Marker zu benennen. Es nennt nicht nur phantastische Elemente oder generalisiert die
Fiktionalität einer spezifischen Medienform oder aber einer Produktionsinstanz, sondern erkennt konkrete
paratextuelle Verweise des Produktionssystems der vorliegenden Geschichte (Namen des spezifischen
Autors, den Titel, Untertitel, den Verlag etc.). Ein Abstraktionsprozess, dass alle Geschichten erfunden sind,
findet jedoch nicht statt.
Das Kind äußert sich auf die generalisierende Frage mit ja ODER dem Kind gelingt es, intra- oder
extradiegetische Marker zu benennen. Es löst sich von phantastischen Argumentationsmustern und verweist
auf die Unabhängigkeit des Phänomens der Fiktion („Alle Geschichten sind erfunden!“), ist jedoch in der
Lage, das konkrete Produktionssystem der vorliegenden Geschichte zu benennen (Namen des spezifischen
Autors, den Titel, Untertitel, den Verlag etc.). Eine weiterführende Einbettung von sprachlichen,
paratextuellen, intertextuellen etc. Markern findet jedoch noch nicht statt.
Das Kind äußert sich auf die generalisierende Frage mit ja ODER dem Kind gelingt es, intra- oder
extradiegetische Marker zu benennen. Es löst sich von phantastischen Argumentationsmustern und verweist
auf die Unabhängigkeit des Phänomens der Fiktion („Alle Geschichten sind erfunden!“), ist jedoch in der
Lage, das konkrete Produktionssystem der vorliegenden Geschichte zu benennen (Namen des spezifischen
Autors, den Titel, Untertitel, den Verlag etc.). Auch verweist das Kind auf weiterführend sprachliche,
paratextuelle, intertextuelle etc. Markern und bettet diese in den Argumentationsgang mit ein.

Ebene 3

Fortschreitende
Fiktionswahrnehmung

Beginnender
Ebenentransfer der
Fiktionswahrnehmung

Ebene 4
Ebenentransfer der
Fiktionswahrnehmung

Ebene 5
Vollständiger
Ebenentransfer der
Fiktionswahrnehmung

Abbildung 147: Auswertungsbogen der kindlichen Fiktionswahrnehmung

Der ausgefüllte Analysebogen dient anschließend als Ausgangspunkt für die Auswahl geeigneter Unterstützungs- oder Förderangebote. Durch die Darstellung der
individuellen Stärken und Schwächen der Kinder kann beispielsweise abgeleitet
werden, in welchem Wahrnehmungsbereich die Fiktionswahrnehmung noch verbessert werden könnte oder welche bereits schon gut ausgeprägt ist. Die Wahrnehmungsmuster und die Vielfältigkeitsverteilung geben indessen Aufschluss
darüber, welche Zugangsweisen für das jeweilige Kind gewählt werden könnte,
um für ihn oder sie eine möglichst lernförderliche Vermittlungsumgebung zu gestalten. Die Wahrnehmungsausprägung anhand der Bestimmung der Wahrnehmungsebene – oder noch feiner durch die ordinale Stufendarstellung – gibt hingegen Auskunft, wie weit fortgeschritten ein Kind bereits in seinem Wahrnehmungsprozess ist und was die nächsten Schritte wären, um es in seinem Weiterkommen zu unterstützen.
Diagnose der Fiktionsgestaltung
Die Diagnose der kindlichen Fiktionsgestaltung dient der Erfassung der kindlichen Interaktion mit einem fiktionalen Gegenstand. In Anlehnung an die aufgestellte Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens wird hierbei die Fähigkeit
der Lernenden erfasst, bereits vorliegende fiktionale Gegenstände zu verändern
oder aber selbst zu konstruieren, um ihre fiktionsanzeigende Struktur abzuwandeln, deutlicher herauszuarbeiten oder aber zu verstecken. Im Gegensatz zur Diagnose der Fiktionswahrnehmung beinhaltet die Erfassung der kindlichen Fiktionsgestaltung lediglich zwei kleinere Fragenbereiche. Diese dienen weniger der
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Erhebung der individuellen Wahrnehmungsleistung, sondern vielmehr der Generierung von Verstehenstypen, die als Ansatzpunkt für die inhaltliche Weiterarbeit
im Rahmen des Literaturunterrichts oder zur Förderung spezifischer Wahrnehmungsbereiche genutzt werden können.
Der Bereich der Fiktionsveränderung fokussiert die Fähigkeit des Kindes, Veränderungen in der Geschichte nachzuvollziehen und die Auswirkungen hinsichtlich ihrer Fiktionalität zu reflektieren.
Diagnose der kindlichen Fiktionsgestaltung
Fiktionsveränderung

Wäre die Geschichte immer noch erfunden, wenn Prima gar kein Monster wäre?
Nein ohne Irritation

Irritation mit
anschließendem Nein

Irritation mit
anschließendem Ja

Ja ohne Irritation

Warum?
keine Begründung
und damit
verändernder
Umgang vorhanden

Begründung und damit eventuell verändernder Umgang vorhanden

Inhaltliche
Begründungslinie und
damit kein verändernder
Umgang

Fiktionsgestützte Begründungslinie und damit
verändernder Umgang vorhanden

H: Welten
und Orte

_________
_________
_________
_________

F: Figuren
und ihre
Eigenschaften
_________
_________
_________
_________

M:
Symbole
wie
Paratext
_________
_________
_________
_________

S: Sprache

_________
_________
_________
_________

Abbildung 148: Diagnosebogen der kindlichen Fiktionsveränderung

Im Rahmen der ersten Frage soll sich der Lernende generalisierend zu einer Veränderung der vorliegenden Geschichte nach dem Muster „Wäre die Geschichte
immer noch erfunden, wenn…“ äußern. Bei der Antwort „Nein“ verweist die
Schülerin oder der Schüler auf eine Veränderung des Fiktionsanspruchs, bei der
Antwort „Ja“ besteht das Kind auf die Fiktionalität der vorliegenden Geschichte.
Da sich anhand dieser generalisierenden Aussagen jedoch noch keine fundierte
Aussage bezüglich der kindlichen Wahrnehmung von Fiktionsveränderungen ableiten lässt, gilt es bei beiden Varianten im Zuge der zweiten Frage näher nachzufragen.
Die zweite Frage spezifiziert den vorgenommenen Transformationsprozess. Das
Kind soll seine Aussage näher begründen und damit der Lehrkraft einen Einblick
in die wahrgenommenen Veränderungsvorgänge und der Konsequenzen hinsichtlich des Phänomens der Fiktion gewähren. Die Auswertung der zweiten Fragen
zeigt auf, wie ein Kind seine Aussage begründet. Fehlende oder inhaltsgestützte
Begründungen deuten auf ein lediglich gering ausgeprägtes Fiktionsverstehen
hin, sodass die Fähigkeit der Fiktionsveränderung unterstützt werden sollte. Fiktionsgestützte Aussagen deuten hingegen auf potenzielle Zugänge anhand der
Wahrnehmungsbereiche hin. Benennt eine Schülerin oder ein Schüler beispielsweise die weiterhin bestehende Konstruktion der Monsterstadt und deren Fiktivität als Grund für die fortdauernde Fiktionalität der Geschichte oder verweist auf
eine externe Konstruktionsinstanz, verweist dies auf eine bestehende Einsicht in
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fiktive und fiktionale Gestaltungsmerkmale. Ebenso denkbar erscheinen Begründungen über die andauernden Eigenschaften anderer Figuren, die neologistische
Sprachgestaltung, die Erzählpassagen als Hinweis auf ein narratives Textformat
oder der durch die Transformation unberührte Paratext.
Fiktionsveränderung
Generalisierende Antwort
Ja
Das Kind vertritt die Auffassung, dass die Geschichte immer noch erfunden wäre. Es
verfügt entweder über eine deutlich ausgeprägte Fiktionswahrnehmung und hat bereits
verinnerlicht, dass sich Narrationen durch deren Fiktionalität auszeichnen, ODER das
Kind kann noch nicht zwischen narrativer Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden und
kann die Frage daher nicht reflektiert beantworten.
Nein

Das Kind vertritt die Auffassung, dass die Geschichte aufgrund der Veränderung nicht
mehr erfunden wäre. Das Kind scheint die vorzunehmenden Veränderungen noch an
bestimmte Wahrnehmungsbereiche der Fiktion zu koppeln, sodass diese separat erfragt
werden sollten.

Begründung
Die vertiefende Nachfrage über die Begründung der generalisierenden Antwort ermöglicht einen
Einblick in die Vorstellung des Kindes hinsichtlich potenziell zu verändernder Merkmale der
Narration.
1. Bleibt eine Begründung aus, so verfügt das Kind nicht über die Fähigkeiten, seine
Vorstellung zu verbalisieren oder aber ist sich nicht über seine Vorstellung im Klaren.
2. Erfolgt eine inhaltsgestützte Begründung verweist diese auf eine bislang nicht
ausgeprägte Vorstellung potenzieller Veränderungen.
3. Die fiktionsgestützte Begründung hingegen bezieht sich auf potenzielle Erklärungsmuster
fiktiver und fiktionaler Elemente. Hierbei werden entweder Fiktionsmarker des
Wahrnehmungsbereichs „Handlungslogik“, „Figuren“, „Symbole und Metaphern“ oder
„Sprachliche Mittel verwendet.
Sie dienen als Ansatzpunkt potenzieller Förderung, da das Kind zu diesem
Wahrnehmungsbereich bereits einen Zugang aufgebaut hat.

Abbildung 149: Auswertungsbogen der kindlichen Fiktionsveränderung

Der Bereich der Fiktionskonstruktion umfasst indessen die Neukonstruktion einer Geschichte. Der Lernende soll verschiedene Aspekte der Geschichte benennen, die er aktiv verändern müsste, damit sich aus der bislang erfundenen Narration eine wahre oder wirklichkeitsnahe Erzählung ergibt. Die Antwort auf diese
Frage ermöglicht – ebenso wie die zweite Frage des Bereichs der Fiktionsveränderung – einen Einblick in die Wahrnehmung des Kindes sowie dessen Priorisierung einzelner Fiktionsmarker für die Einstufung eines Gegenstandes als fiktional
oder real.
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Fiktionsgestaltung
Fiktionskonstruktion

Was müsste man an der Geschichte verändern, damit es eine wahre Geschichte
wird?
keine Aussage
und damit
konstruierender
Umgang
vorhanden

Begründung und damit eventuell konstruierender Umgang
vorhanden

Inhaltliche
Begründungslinie
und damit kein
konstruierender
Umgang

Fiktionsgestützte Begründungslinie und damit
konstruierender Umgang vorhanden

H: Welten
und Orte

F: Figuren
und ihre
Eigenschaften

_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________

M:
Symbole
wie
Paratext
_________
_________
_________
_________

S: Sprache

_________
_________
_________
_________

Abbildung 150: Diagnosebogen der kindlichen Fiktionskonstruktion

Bei dem Ausbleiben einer Antwort kann keine Aussage über die Fiktionskonstruktion vorgenommen werden. Dies deutet entweder abermals auf geringe anschlusskommunikative Fertigkeiten des Kindes oder auf eine wenig ausgeprägte
Fähigkeit zur Fiktionsgestaltung hin. Inhaltliche Begründungen rekurrieren auf
einen ähnlichen Könnensstand. Fiktionsgestützte Aussagen erlauben hingegen
Schlussfolgerungen bezüglich der Gestaltungsfähigkeit des Lernenden und verweisen gleichermaßen auf einen priorisierten Wahrnehmungsbereich sowie auf
die Ausprägung der Fiktionswahrnehmung. Verwendet das Kind beispielsweise
Marker des Wahrnehmungsbereichs ‚Handlungslogik‘ oder der ‚Figurenwahrnehmung‘ deutet dies zwar eine ausgeprägte Wahrnehmung der bereichsinhärenten Fiktionsmarker hin, verweist jedoch auch auf eine bislang gering ausgeprägte
Fiktionswahrnehmungsebene, da beispielsweise die Transformation des Genres
oder der Textform – welche als einzige Marker tatsächliche Auswirkungen auf
die Fiktionalität einer Geschichte haben könnten – nicht angesprochen wird.
Fiktionskonstruktion
Die vertiefende Nachfrage über die Veränderung einer fiktionalen Geschichte hin zu einer
wirklichkeitsnahen Erzählung eröffnet einen Einblick in die Konstruktionsfähigkeit des Kindes
hinsichtlich der transformierenden Veränderung einzelner Geschichtenelemente.
1. Bleibt eine Begründung aus, so verfügt das Kind nicht über die Fähigkeiten, seine
Vorstellung zu verbalisieren oder aber ist sich nicht über seine Vorstellung im Klaren.
2. Erfolgt eine inhaltsgestützte Begründung verweist diese auf eine bislang nicht
ausgeprägte Vorstellung potenzieller Konstruktionen.
3. Die fiktionsgestützte Begründung hingegen bezieht sich auf potenzielle Erklärungsmuster
fiktiver und fiktionaler Elemente. Hierbei werden entweder Fiktionsmarker des
Wahrnehmungsbereichs „Handlungslogik“, „Figuren“, „Symbole und Metaphern“ oder
„Sprachliche Mittel“ verwendet.
Sie dienen als Ansatzpunkt potenzieller Förderung, da das Kind zu diesem
Wahrnehmungsbereich bereits einen Zugang aufgebaut hat.

Abbildung 151: Auswertungsbogen zur Diagnose der kindlichen Fiktionskonstruktion
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Diagnose der kindlichen Fiktionsvorstellung
Die Diagnose der Fiktionsvorstellung soll die vorherrschenden Vorstellungsmuster der Kinder erfassen. Diese dienen im Anschluss als Ausgangspunkt, um das
Fiktionsverstehen anhand dieses Musters zunächst aufzugreifen und langsam auszuweiten, sodass mehrere Referenzsysteme für das Phänomen Fiktion aufgebaut
werden und später genutzt werden können.
Die Diagnose der Fiktionsvorstellung verläuft – ähnlich der Struktur der Wahrnehmungserfassung – in zwei aufeinander aufbauenden Phasen, die ebenso wie
die Diagnose der Fiktionsgestaltung weniger einer Leistungsabbildung als eher
der Darstellung eines Vorstellungstypus dienen. Dieser wirkt sich zum einen auf
die kindliche Fiktionswahrnehmung aus, zum anderen kann der diagnostizierte
Vorstellungstyp als Ausgangspunkt für die unterrichtliche Weiterarbeit sowie für
die Förderung des kindlichen Fiktionsverstehens verwendet werden.
Diagnose der kindlichen Fiktionsvorstellungen
Annäherung an das
Gibt es auch Geschichten, die wahr sind?
Phänomen der
Fiktion
Prototypenabbildung

Vorstellungstyp

Nein ohne Irritation

Irritation mit
anschließendem Nein

Irritation mit
anschließendem Ja

Welche?
Freies Antwortformat: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Warum glaubst Du, dass diese Geschichte/n wahr ist/sind?
keine Begründung
und damit
Fiktionsvorstellung
vorhanden

Begründung und damit eventuell Fiktionsvorstellung vorhanden

Bestimmte
Geschichten
sind erfunden.

Geschichten
kommen von
Menschen, die
sie sich
ausgedacht
haben.









Abgrenzung

Ja ohne Irritation

Kann man erkennen an:
Phantastischen Elementen
Religiösen Elementen
Historischen Elementen
Visuellen Elementen
Umsetzungsfehlern (wie Versprecher in
Serien…)
durch die Überprüfung textueller Elemente.
durch die eigene Erfahrung.

Wie kann man eine erfundene Geschichte von einer echten unterscheiden?
Keine Begründung
und damit
Fiktionsvorstellung
vorhanden

Begründung und damit eventuell Fiktionsvorstellung vorhanden

Inhaltliche
Begründungslinie und damit
keine Fiktionsvorstellung

Fiktionsgestützte Begründungslinie und damit
tatsächliche Fiktionsvorstellung
Oder: Vorstellungstypen
H: Welten
F: Figuren
M:
S: Sprache
und Orte
und ihre
Symbole
Eigenschaften
wie
Paratext
_________
_________
_________ _________
_________
_________
_________ _________
_________
_________
_________ _________
_________ _________
_________
_________

Abbildung 152: Diagnosebogen der kindlichen Fiktionsvorstellungen

Die erste Phase stellt die Annäherung des Kindes an das Phänomen der Fiktion
anhand seiner individuellen Prototypenbildung dar. Die befragte Schülerin oder der befragte Schüler äußert sich hierzu zunächst generalisierend zu der grundlegenden Existenz von „wahren“, „realen“ oder „echten“ Geschichten, die sie oder er mithilfe von Beispielen belegen soll. Die Lehrkraft erhält durch diese Äußerung einen Einblick in die grundlegende Vorstellungsbildung des Kindes und
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kann anhand der genannten Geschichten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
für das Kind relevanten Narrationen ableiten, die als Prototyp die individuelle
Fiktionsvorstellung des Lernenden prägen.
Die generalisierende Antwort „Nein“ deutet hierbei auf zwei verschiedene Verstehensausprägungen hin: Entweder das Kind verfügt über ein deutliches Bewusstsein über die Fiktionalität aller Narrationen und der sich hieraus ableitenden
Generalisierbarkeit des Phänomens der Fiktion als Wesensmerkmal von literarischen Erzeugnissen oder aber das Kind kann noch nicht zwischen narrativer Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden und die Frage daher nicht reflektiert beantworten. Die Antwort „Ja“ verweist hingegen auf die Vorstellung des Kindes, dass
es durchaus „wahre“, „reale“ oder „echte“ Geschichten geben kann. Unabhängig
von den jeweiligen Antworten des Befragten ermöglicht die anschließende Frage
nach den Beispielgeschichten einen vertiefenden Einblick in die Verstehenstiefe
der zuvor getätigten Äußerung. Nennt ein Kind nach der Antwort „Nein“ eine
Vielzahl von Geschichten und begründet, dass diese aufgrund ihres Wesens als
Geschichten nicht echt sein könnten, weist diese Antwort auf eine höhere Verstehenstiefe hin, als wenn ein Kind nur Geschichten eines Genres – wie beispielsweise der Phantastik – nennt und sich hieraus die diagnostische Hypothese ableiten lässt, dass das Kind über einen lediglich wenige Werke umfassenden Erfahrungskanon verfügt und demnach bisher nur Geschichten mit ähnlicher Verweisintensität kennengelernt hat. Führt ein Kind nach der Antwort „Ja“ indessen
Sachtexte oder Zeitungsartikel als nicht fiktionale Texte an, so zeugt auch dies
von einem hohen Bewusstsein für fiktive und fiktionale Textstrukturen.
Im Anschluss an die Diagnose der grundlegenden Vorstellungsbildung des Kindes erfolgt die Erhebung des Vorstellungstypus. Hierbei soll der Lernende begründen, warum er oder sie glaubt, dass die von ihm oder ihr aufgeführte Geschichte erfunden oder eben wahr sei. Bei einer ausbleibenden Begründung verfügt das Kind über keine ausgeprägte Fiktionsvorstellung, oder kann diese nicht
angemessen verbalisieren.
Eine konkrete Begründung verweist zumeist auf neun unterschiedliche Vorstellungstypen. Zwei der Typen beziehen sich auf generalisierende Aussagen, die entweder auf die Fiktionalität einer Geschichte als definitorisches Merkmal von Narrationen verweisen oder aber auf die Konstruktion von Geschichten durch eine
Konstruktionsinstanz rekurrieren. Die verbleibenden sieben Typen lassen sich als
Nennung spezifischer Textmerkmale beschreiben, die während des Rezeptionsprozesses wahrgenommen werden. Am häufigsten tritt hierbei der Verweis auf
phantastische Gestaltungsmerkmale auf, anhand deren eine Geschichte in Abgrenzung zur erlebten Realität als erfunden und damit als „nicht wahr“ wahrgenommen wird.
Die zweite Phase stellt die Abgrenzungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler
von erfundenen und „wahren“ Geschichten sowie den von ihnen als relevant erachteten Gestaltungsmerkmalen heraus. Sollte nur eine grobe Diagnose vorgenommen werden wollen, stellt die zweite Phase die zentrale dar, sodass die Erhe-
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bung dieser ausreicht, um einen ersten Eindruck über die kindinhärenten Vorstellungen zu bekommen. Hierzu wird dann einfach auf die bereits generierten prototypischen Vorstellungskategorien zurückgegriffen und die kindliche Äußerung
nach diesen eingeordnet. Im Rahmen dieser Phase äußert sich das befragte Kind
zu potenziellen Wahrnehmungskriterien, die sich auf die Fiktionsmarker der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche zurückführen lassen. Die Ausführungen ermöglichen die Diagnose der für den jeweiligen Befragten zentralen Unterscheidungskategorien und können für die Auswahl von Werken mit – für das Kind –
hoher oder aber niedriger Wahrnehmungskomplexität herangezogen werden.
Kann das Kind diese Frage nicht beantworten oder kommt trotz mehrmaliger
Nachfrage zu keiner Begründung, so lässt sich zum einen keine Unterscheidungskategorie identifizieren, zum anderen verweist das Ausbleiben einer Antwort –
oder aber der Verbleib auf einer inhaltsgestützten Begründungslinie – jedoch auch
auf eine bislang wenig fundierte und wenig reflektierte Fiktionsvorstellungsbildung. Fiktionsgestützte Begründungen beziehen sich zumeist auf einen oder mehrere Fiktionsmarker, die Auskunft über den vom Kind priorisierten Wahrnehmungsbereich geben.
Annäherung an das Phänomen der Fiktion
Nein
Das Kind vertritt die Auffassung, dass es keine Geschichten gibt, die wahr sein könnten.
Es verfügt entweder über eine deutlich ausgeprägte Fiktionswahrnehmung und hat bereits
verinnerlicht, dass sich Narrationen durch deren Fiktionalität auszeichnen, ODER das
Kind kann noch nicht zwischen narrativer Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden und
kann die Frage daher nicht reflektiert beantworten.
Ja

Das Kind vertritt die Auffassung, dass es durchaus Geschichten gibt, die wahr sein
könnten. Hier sollte vertiefend Beispielgeschichten erfragt werden, welche Aufschluss
über die prototypische Vorstellung des Kindes geben.

Prototypenabbildung
Das Kind nennt an dieser Stelle Geschichten, die für ihn oder sie als „real“, „echt“ oder „wahr“
gelten. Die genannten Geschichten geben Auskunft über die prototypische Vorstellung des Kindes
von „realen“, „echten“ oder „wahren“ Geschichten. Das Antwortformat ist frei. Die Antwort dient
als Ankerpunkt der weiteren Befragung.
Vorstellungstyp
Die vertiefende Nachfrage über die Begründung des Prototypus oder der Annäherung an das
Phänomen der Fiktion ermöglicht den Einblick in die Vorstellungswelt des Kindes.
1. Bleibt eine Begründung aus, so verfügt das Kind nicht über die Fähigkeiten, seine
Vorstellung zu verbalisieren oder aber ist sich nicht über seine Vorstellung im Klaren.
2. Erfolgt eine inhaltsgestützte Begründung verweist diese auf einen bislang nicht
ausgeprägten Vorstellungstypus.
3. Die fiktionsgestützte Begründung hingegen bezieht sich auf potenzielle Erklärungsmuster
fiktiver und fiktionaler Elemente. Hierbei werden entweder generalisierende Aussagen
vorgenommen („Geschichten sind erfunden!“ oder „Geschichten stammen von Menschen,
die sie sich ausgedacht haben und sind daher erfunden.“) oder aber spezifische Elemente
des Erkennens geäußert. Hierbei werden phantastische, historische, religiöse…Elemente als
fiktiv oder fiktional gedeutet und als Beleg oder Abgrenzung von Fiktion aufgeführt.
 Phantastisches gilt als erfunden oder wahr.
 Religiöse Elemente gelten als erfunden oder wahr.
 Historische Elemente gelten als erfunden oder wahr.
 Visuelle Elemente gelten je nach Darstellungstyp (Fotographie, gezeichnetes
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Visuelle Elemente gelten je nach Darstellungstyp (Fotographie, gezeichnetes
Bild…) als erfunden oder wahr.
Umsetzungsfehler (wie Versprecher in Serienformaten…) gelten als Zeichen der
Gemachtheit von Geschichten.
Textuelle Elemente werden als an der eigenen Wirklichkeit zu überprüfenden
Fakten dargestellt, die nach deren Überprüfung als erfunden oder wahr eingestuft
werden.
Der eigene Erfahrungsschatz oder aber das Wissen einer (zumeist älteren) Instanz
werden als Quellen der Überprüfung von Fiktion und Wirklichkeit herangezogen.

Abgrenzung
Die vertiefende Nachfrage über die Begründung der eigenen Abgrenzung zwischen „erfundenen“
und „wahren“ Geschichten bietet die Möglichkeit, den vom Kind bevorzugt verwendeten
Wahrnehmungsbereich zur Abgrenzung von Fiktion und Wirklichkeit zu bestimmen und für die
weitere Ausprägung der Fiktionsvorstellung zu nutzen.
1. Bleibt eine Begründung aus, so verfügt das Kind nicht über die Fähigkeiten, seine
Vorstellung zu verbalisieren oder aber ist sich nicht über seine Vorstellung im Klaren.
2. Erfolgt eine inhaltsgestützte Begründung verweist diese auf einen bislang nicht
ausgeprägten Vorstellungstypus.
3. Die fiktionsgestützte Begründung hingegen bezieht sich auf potenzielle Erklärungsmuster
fiktiver und fiktionaler Elemente. Hierbei werden entweder Fiktionsmarker des
Wahrnehmungsbereichs „Handlungslogik“, „Figuren“, „Symbole und Metaphern“ oder
„Sprachliche Mittel“ verwendet.
Sie dienen als Ansatzpunkt potenzieller Förderung, da das Kind zu diesem
Wahrnehmungsbereich bereits einen Zugang aufgebaut hat.

Abbildung 153: Auswertungsbogen zur Diagnose der kindlichen Fiktionsvorstellungen

Das erfahrene Vorstellungsmuster der Kinder kann anschließend als Ausgangspunkt für die Gestaltung schulischer Lernprozesse genutzt werden, da anhand dessen deutlich wird, welches zentrale Charakteristikum für das jeweilige Kind bei
der Entscheidung, ob ein Gegenstand fiktional oder non-fiktional ist, festgestellt
werden kann.

4.2
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Im Folgenden soll nun verdeutlicht werden, wie die Diagnose des kindlichen Fiktionsverstehens als Ausgangspunkt für die Planung möglicher Förderangebote zur
Weiterentwicklung der individuellen Leistungsspektren der Schülerin K1-S12
und der beiden Schüler K2-S17 und R1-S8 genutzt werden kann. Um die Bandbreite der Ausprägungstiefe der Kinder zu veranschaulichen, werden hierzu beispielhaft die Ergebnisse von drei Schülerinnen und Schülern der empirischen Erhebung vorgestellt, welche verschiedene Wahrnehmungsebenen des Fiktionsverstehens erreichten und unterschiedliche literarische Vorerfahrungen oder diagnostizierte Förderbedarfe im Bereich „Lernen“ aufweisen. Die Beispielanalysen stehen hierbei exemplarisch für die Ergebnisse der Kinder der Wahrnehmungsebene
vier und eins, wobei aufgrund der geringen Stichprobengröße der empirischen
Erhebung (N=60) keine verallgemeinerbaren Aussagen für Kinder einer spezifischen Altersstufe oder Schulart getroffen werden können, sondern lediglich denkbare Möglichkeiten der Diagnose und ausschnitthaften Förderung des kindlichen
Fiktionsverstehens aus dem entwickelten Förderprogramm dargestellt werden.
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Im Rahmen der jeweiligen Beispielanalyse werden die Kinder kurz anhand ihrer
Erhebungsergebnisse vorgestellt, um einen Überblick über die Lernenden, ihre
Sozialisationsumgebung und ihre Leistung zu bekommen. Anschließend wird ihr
jeweiliges Fiktionsverstehen expliziert und anschließend mögliche Fördermaßnahmen abgeleitet.
Proband K1-S17 – Fiktionswahrnehmungsebene 4
Proband K2-S17 ist männlich und besuchte während des Erhebungszeitraums
eine der dritten Klassen der Konrad-Kocher-Schule in Ditzingen. Er verfügt über
keinen Migrationshintergrund, wächst monolingual deutsch auf und weist keinen
diagnostizierten Förderbedarf im Bereich „Lernen“ auf. Die Befragung der sozialisatorischen Umgebungsfaktoren ergab, dass er über weder auffällig viele noch
auffällig wenige fiktionale und literarische Erfahrungsräume verfügt, der mediale
Erfahrungsraum ist am stärksten ausgeprägt. Er bevorzugt Bücher mit einer
durchschnittlichen Wahrnehmungskomplexität von fiktiven und fiktionalen Gestaltungsmerkmalen, nutzt jedoch zumeist Medien mit einem geringen narrativen
Potenzial. Die Prozentränge des standardisierten Lesetests Elfe 1-6 zeigen unterdurchschnittliche, allerdings nicht explizit zu fördernde, Leistungen im Wort- und
Textbereich (ProzentrangWort: 26,3; ProzentrangText: 25,0). Das Ergebnis im Satzverständnis zeigt eine geringfügig bessere Leistung (ProzentrangSatz: 34,2).
Während der Befragung zeigte er sich, nach der Einschätzung des Versuchsleiters, als hoch motiviert und konzentriert und in keiner Weise nervös.
Die Erhebung der literarischen Grundkompetenzen verdeutlicht die besondere
Leistungsstärke von K2-S17 im Bereich des Symbol- und Metaphernverstehens,
wobei er auf Niveaustufe I und II Durchdringungsstufe 6 erreicht. Hierbei deutet
er den gezeigten Ausschnitt der Geschichte Prima, Monster! Oder: Schafe zählen
ist doof! als prägende Schlüsselszene der Gesamtnarration, in welcher Mia das
Monster Prima erstmalig in Gänze sieht und von ihr in die Monsterstadt eingeladen wird.
V
S

118
119

Und was bedeutet dieses Bild jetzt, für die Geschichte?
Ich glaube, da erzählt der Vater von dem Dorf und ich glaube, sie denkt ja
immer, sie wäre da und ich glaube, das ist der Anfang, wo er das Dorf
beschreibt und sie dann reinkommt und Prima kennenlernt.

Abbildung 154: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S17 – Äußerung zum
Symbolverstehen

K2-S17 verbleibt nicht auf der inhaltlichen Beschreibungsebene, sondern bindet
die von ihm als Einladung wahrgenommene Geste Primas als Übertritt in seine
Argumentation durch den Teilsatz „sie denkt ja immer, sie wäre da“ ein. Weiterhin erzielt er leicht überdurchschnittliche Durchdringungswerte im Rahmen der
literarischen Grundkompetenz ‚Figurenverstehen‘ (DurchdringungsstufeNiveau I: 5;
DurchdringungsstufeNiveau II: 5/4; DurchdringungsstufeNiveau III: 4) sowie im Bereich der Handlungslogik (DurchdringungsstufeNiveau I: 4; DurchdringungsstufeNi-
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veau II:

5; DurchdringungsstufeNiveau III: 3), dessen Werte mit zunehmender Niveaustufe jedoch abnehmen. Eine Äußerung bezüglich der literarischen Grundkompetenz der sprachlichen Mittel gelingt ihm nicht.

Analyse des Fiktionsverstehens
Die Äußerungen von K2-S17 lassen sich der vierten Ebenen der Fiktionswahrnehmung und der vierten Irritationsstufe zuordnen. Bereits während der Eröffnungsfrage, was ihm an der Geschichte gefallen habe, benennt er das Spiel von
Fiktion und Realität und führt einzelne fiktive und fiktionale Gestaltungselemente
aus:
V

02

S
V
S
V
S

04
05
06
07
08

Super, (3.0) dann erzähl mir doch mal, was dir so am besten an der Geschichte gefallen hat, die du eben gehört hast.
Die Fantasie.
Die Fantasie?
Mhm.
Was meinst du damit genau?
Also (0.5) das mit dem Monster, die hat man sich ja ausgedacht.

Abbildung 155: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S17 – Äußerung zur
Eröffnungsfrage

Die Frage nach der Erfundenheit der Geschichtenebene Primas beantwortet er
ohne zu zögern mit einem „Ja“ und führt bei der folgenden – und eigentlich noch
auf intradiegetische Fiktionsmarker der Geschichte abzielenden – Frage des Interviewers, woran er das denn erkannt habe, den für ihn relevanten Begriff der
„Nicht-Realität“ ein. Diesen wählt er im Folgenden für die Abgrenzung von Fiktiven, Fiktionalen und Realen:
V

137

S

139

V
S

142
143

Aber woran hast du das gemerkt. Gab es da so einen bestimmten Ort zum
Beispiel.
(2.0) Der (1.0) Ort könnte stimmen, bauen kann man es, aber (2.0) ich
unterscheide halt immer zwischen „Sofort-Realität“ und „Nicht Realität“.
Und wie?
Ich habe keinen Plan, aber ich weiß zum Beispiel, dass es Monster nicht
gibt und nicht solches Zeug wie bei Harry Potter.

Abbildung 156: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S17 – Äußerung zur
spezifizierenden Fiktionswahrnehmung

Während die Anbindung der Fiktionswahrnehmung an die prototypische Gestaltung der Geschichten um Harry Potter noch eine Verbindung zu phantastischen
Vorstellungsmustern vermuten lässt, führt K2-S17 im weiteren Gesprächsverlauf
insgesamt 16 Fiktionsmarker auf, anhand deren er nicht nur die Erfundenheit der
Intradiegese, sondern ebenso der Extradiegese belegt. Neben der Gestaltung der
Monsterstadt, den Instrumenten der Band, den krummen Häusern, der Beschreibung Primas und ihrer Konstruktion als Monster verweist er dabei vornehmlich
auf Marker des Symbolbereichs, sodass sieben der 16 Marker diesem entstammen. Hierzu benennt er nicht nur die Form der Erzählung als erfunden und verweist auf die narrative Covergestaltung, sondern rekurriert – beinahe schon genervt von den für ihn scheinbar zu leichten Fragen – auf die Autoren des Buches,
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die er nicht nur als Konstruktionsinstanz hervorhebt, sondern auf die ungläubige
Nachfrage des Interviewers unter Zuhilfenahme des vorliegenden Buches sowohl
anhand des Covers als auch der Texte und Fotographien der Innenseite verdeutlicht. Besonders interessant ist hierbei, dass er zu Beginn den Konstruktionsprozess von der Geschichte abtrennt und darauf hinweist, dass die Geschichte des
abendlichen Erzählens durchaus so stattgefunden haben könnte, durch den Autor
aber anschließend zu einem Buch weiterverarbeitet und von einem Illustrator illustriert worden wäre:
S

150

V
S

152
153

Das kann schon sein, dass der Vater so was erzählt, aber (2.0) wahr sein,
kann das auf keinen Fall.
Ok, mhm.
Deshalb heißt es ja auch Geschichte und nicht Realität.
…

S

170

V
S
V
S
V
S
V
S

175
176
177
178
179
180
181
182

(3.0) Ich glaube, ich habs auch schon einmal erwähnt. Es kann ja auch
sein, dass die Hälfte von der Geschichte ist ja erzählt, dass das Erzählte
(1.0) kann sein, dass es mal (1.0) zum Beispiel hier vorne in dem Buch
waren ja die Autoren drin oder Illustration und so und es kann sein, dass
die ja irgendwie also es kann sein, dass die die die Geschichte mal (0.5)
erzählt haben (1.0) wirklich mal und dann (2.0) haben sie es als Buch
verfasst oder ja die Bilder gemacht, die Illustration und so Zeug.
Mhm. (1.0) Und von wem ist jetzt diese Geschichte erfunden?
Die da?
Mhm.
Die Autoren.
Mhm.
(1.0) Das wurde zwar nicht gesagt, aber ich kann schauen.
Ok.
(blättert kurz) Markus Heitz (1.0) und Joelle Tourlonias.

Abbildung 157: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K2-S17 – Äußerung zur
Konstruktionsinstanz

K2-S17 gelingt demnach ein vollständiger Ebenentransfer der Fiktionswahrnehmung, den er bereits von phantastischen Erklärungsmustern löst und an das subjektive Erkennen des Schaffensprozesses von Geschichten als menschliche Produkte rückbindet. Er benennt primär und vornehmlich Fiktionsmarker des Wahrnehmungsbereichs ‚Symbole und Metaphern‘. Sekundär und nachgestellt verweist er auf Figurenelemente. Auch wenn er die Wirklichkeit als Bezugsnorm
ausführt, verzichtet er auf detaillierte Ausführungen zu realitätsanzeigenden
Strukturen. Seine Antworten zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Vielfältigkeitsspektrum aus, weiterführende Einbettungen – wie der Verweis auf die
sprachliche Form der Erzählung, Verlagsangaben, oder intertextuelle Fiktionsmarker – bleiben jedoch aus. Die Bildebene der Geschichte berücksichtigt er während seiner Darstellungen nicht.
Weiterführende Ergebnisse des kindlichen Fiktionsverstehens von K2-S17 ergeben sich aus den Items zur Fiktionsgestaltung und -vorstellung. Während die
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Frage nach der narrativen Veränderung durch die Unterbrechung Mias noch inhaltsgestützt beantwortet wird, verweist der Schüler bei der Frage nach der Transformation Primas von einem Monster in ein anderes Lebewesen fiktionsmarkergestützt auf die sich zwar verändernden, aber nicht weniger fiktiven Eigenschaften und Verhaltensweisen Primas (vgl. Transkript Z.158-161). Die wahrgenommene Figurengestaltung stellt aufgrund dessen einen Ansatzpunkt zur Weiterentwicklung des kindlichen Fiktionsverstehens dar. Weiterhin verweist die Antwort
von K2-S17 bezüglich dessen individueller Fiktionsvorstellung auf einen bereits
fortgeschrittenen Abstraktionsprozess, da er Geschichten als menschliche Produkte und damit als erfundene Konstrukte benennt (vgl. Transkript Z.170-174).
Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Fiktionsverstehensprozesses sollte die
Förderung von K2-S17 weniger die Vermittlung eines grundlegenden Wahrnehmungsprozesses fokussieren, sondern vielmehr die Anreicherung der bislang bestehenden Wahrnehmungsleistung in den Blick nehmen, um seine Fiktionswahrnehmung um weiterführende Fiktionsstrukturen zu ergänzen.
Mögliche Förderangebote
Für die Erweiterung des Fiktionsverstehens von K2-S17 werden im Folgenden
zwei exemplarische Bausteine vorgestellt, die sowohl der Vertiefung bereits aufgebauter Strukturen dienen sollen, zum anderen aber auch auf die Wahrnehmung
bislang unbekannter Verweisstrukturen abzielen. Einer der Bausteine bezieht sich
auf die Wahrnehmung sprachlicher Strukturen anhand der in narrativen Texten
typischen Passagen einer Erzählinstanz, der andere greift die Vorstellung von Fiktion als menschliches Produkt auf und intendiert, die Fiktionsvorstellung um den
analytischen Umgang mit anderen Textformaten zu ergänzen.
Baustein: Worte sagen mehr II 61
Im Rahmen des Bausteins „Worte sagen mehr II“ erhält der Schüler einen Einblick in die Konstruktion sprachlichen Geschichtenerzählens durch Figurenrede
und Erzählinstanz, wodurch der Aufbau der fünften Fiktionswahrnehmungsebene
angeregt wird.
Innerhalb eines kurzen Textausschnitts soll der Lernende die Sprechpassagen der
Figuren markieren und – zunächst selbstständig, im Anschluss mit einem Partner
– Vermutungen über den Urheber dieser Passagen anstellen. Anschließend lernt
das Kind den Begriff des Erzählers zugangsangemessen entweder enaktiv im
Rahmen einer Augmented-Reality Umgebung, auditiv mithilfe eines Hörspiels oder textbasiert anhand eines Begleittextes kennen, der insbesondere die Unterschiede zwischen Erzähl- und Autoreninstanz hervorhebt. Die folgende Zuordnungsaufgabe von erzähler- oder autorenspezifischen Informationen zu einer der
beiden Instanzen sowie die produktive Umsetzung des Erlernten in Form einer
Kurzpräsentation oder eines Videotagebuchs schließt den Baustein ab. Der Baustein greift dabei die Phasen des KAFKA Modells kompetenzorientierten Unter61
Beide Bausteine stammen aus dem Förderprogramm Aber Monster gibt es doch! Diagnose,
Entwicklung und Förderung des kindlichen Fiktionsverstehens in der Grundschule.
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richts (vgl. Reusser 1999) auf, sodass durch die Anbindung an den bereits kennengelernten Textausschnitt der Kontakt zur Lernumgebung gesucht wird (Phase
1: Kontakt herstellen), die Differenzierung von Figurenrede und Erzählpassagen
zur Strukturbildung des Verstehensaufbaus beiträgt (Phase 2: Aufbauen), die Erweiterung um den Erzählerbegriff die Vernetzung des bestehenden Wissens intendiert
(Phase 3: Flexibilisieren), die
Zuordnung des zugangsdifferent
kennengelernten Inhalts den Unterschied von Erzählinstanz und
Autorenaufgabe festigt (Phase
4: Konsolidieren) und die abschließende produktive Umsetzung das Erlernte in die Lernumgebung der anderen transportiert (Phase 5: Anwenden).
Die Förderung der Fiktionswahrnehmung von K2-S17
könnte mithilfe des Bausteins
daher zweierlei Wahrnehmungsvorgänge begünstigen: Zum einen generiert der Baustein ein
Bewusstsein für die sprachliche Ebene der Geschichte, die
er sowohl im Rahmen der Erfassung
der
literarischen
Grundkompetenz als auch der
Erhebung des Fiktionsverstehens ausblendete. Zum anderen wird die bereits fortgeschrittene Fiktionswahrnehmung (Wahrnehmungsebene
4) um erzählerische Verweisstrukturen angereichert, sodass
das Wahrnehmungsspektrum
von K2-S17 erweitert wird.
Die Erzählinstanz erweist sich
hierzu aufgrund der Übertragbarkeit in alle narrativen Textformate als besonders geeignet. Angesichts der komplexen
Abstraktion und der fehlenden
Abbildung 158: Baustein „Worte sagen mehr II“
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Greifbarkeit einer Erzählinstanz sollte der Aufbau eng vonseiten der Lehrkraft
begleitet und im Anschluss reflektiert werden.
Baustein: Text ist nicht gleich Text
Der Baustein „Text ist nicht
gleich Text“ unterstützt den
Lernenden bei der Erweiterung
seiner individuellen Fiktionsvorstellung. Der Schüler wird
im Vorfeld dazu aufgefordert,
sich mit seiner eigenen Fiktionsvorstellung anhand kürzerer
Beobachtungen ungewöhnlicher Gestaltungsmerkmale eines literarischen Gegenstandes
auseinanderzusetzen und danach mit den verschiedenen
Vorstellungen seiner Klassenkameraden – oder durch
exemplarischen Kurzpassagen
fiktiver Mitschüler – konfrontiert. Der Baustein „Text ist
nicht gleich Text“ stützt sich
hierbei auf den Vorstellungstypus der spezifischen Textsorte,
der im kindlichen Vorstellungskosmos gehäuft auftritt (N=25).
Innerhalb des Bausteins lernt
der Schüler daher einen Zeitungsbericht über eine Monstersichtung von Loch Ness kennen, der sich inhaltlich an die
Monsterthematik anschließt.
Auch dieser kann zugangsdifferent sowohl textuell als auch
auditiv erschlossen werden.
Nach dem Zeitungsbericht soll
der Lernende die kennengelernte Geschichte selbstständig
untersuchen, wobei ein Beobachtungsbogen als sinnentlastendes Stützsystem bereitsteht. Der Beobachtungsbogen
orientiert sich dabei an der

Abbildung 159: Baustein „Text ist nicht gleich Text“
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Theorie des selbstentdeckenden Lernens (vgl. Bruner 1974), sodass ausschließlich zu Beginn drei Leitkategorien bereitgestellt werden, anhand derer das Kind
die Quelle, die Handlung und den Handlungsort erschließen kann und an eine
fundierte Textanalyse herangeführt wird. Im Anschluss stehen dem Kind verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, mit welchen es drei ausgewählte Aspekte narratologischer Textgestaltung – Sprache, Handlung und Figuren – genauer in den Blick nimmt.
Mithilfe des Bausteins „Text ist nicht gleich Text“ wird die Vorstellung von K2S17, dass Geschichten insbesondere menschliche und damit konstruierte Produkte
seien, durch die Konfrontation mit einem ebenfalls von einem Menschen erschaffenen Textformat vor neue Herausforderungen gestellt und ausgeweitet. Der Zeitungsbericht steht hierbei aufgrund des sachlichen und informierenden Textformats konträr zu dem bereits vorliegenden Geschichtenbegriff, weist jedoch auch
eine konkrete Autoreninstanz auf, die bislang als Ankerpunkt der Fiktionsvorstellung von K2-S17 dient. Der Schüler müsste demnach spezifische, auf die Sachlichkeit oder aber Fiktion eines Textes verweisende Textelemente extrahieren, um
seine bisherige Fiktionsvorstellung zu erweitern, oder aber sogar zu relativieren.
Vor dem Hintergrund des hierdurch entstehenden Irritationsmomentes im Akkommodationsprozess muss die Erweiterung oder aber Neokonstruktion der individuellen Fiktionsvorstellung gemeinsam im Klassenverband oder im Einzelgespräch mit K2-S17 reflektiert und besprochen werden.
Proband K1-S12 & R1-S8 – Fiktionswahrnehmungsebene 1
Im Anschluss an die Darstellung der Verstehensleistung und Förderpotenziale eines Probanden der Fiktionswahrnehmungsebene 4 erfolgt nun die Vorstellung der
Ergebnisse zweier Probanden der Fiktionswahrnehmungsebene 1. Die Ausführung der Ergebnisse zweier Probanden begründet sich in den unterschiedlichen
Förderbedarfen der Schülerinnen und Schüler, sodass die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der Argumentationsgänge von Kindern mit und ohne Förderbedarf
im Bereich „Lernen“ der ersten Wahrnehmungsebene im Folgenden aufgezeigt
werden.62
Probandin K1-S12 ist weiblich und besuchte – ebenso wie K2-S17 – zum Erhebungszeitpunkt eine der dritten Klassen der Konrad-Kocher-Schule in Ditzingen.
Sie verfügt weder über einen Migrationshintergrund noch über einen diagnostizierten Förderbedarf im Bereich „Lernen“, ihr Umfeld erweist sich als monolingual deutsch geprägt. Die Analyse ihrer literarischen Sozialisationsumgebung
ergab, dass K1-S12 auf ausreichend fiktionale Erfahrungsräume zugreifen kann,
die literarischen sowie medialen Erfahrungsräume aber stärker ausgeprägt sind.
62
Eine Gegenüberstellung der Leistungen eines Lernenden mit und eines ohne diagnostizierten
Förderbedarf im Bereich „Lernen“ auf einer der höheren Wahrnehmungsebenen wäre ebenfalls
interessant gewesen. Da die fünf befragten Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf im
Bereich „Lernen“ jedoch ausschließlich Durchdringungstiefen der ersten beiden
Wahrnehmungsebenen erreichten, kann ein kontrastiver Vergleich nur auf der ersten
Wahrnehmungsebene erfolgen.
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Die Probandin gibt an, Bücher zu bevorzugen, die einen durchschnittlich komplexen Fiktionsgrad aufweisen. Weiterhin nutzt sie überwiegend Medien mit einem
hohen narrativen Lernpotenzial. Der standardisierte Elfe-Test verdeutlicht, dass
die Probandin über ein durchschnittlich ausgeprägtes Leseverstehen auf der Wortund Satzebene (ProzentrangWort: 55,0; ProzentrangSatzt: 69,5) verfügt. Lediglich
die Dekodierung der ganzheitlichen Textebene scheint ihr während des Tests
schwerzufallen, sodass sie ein unterdurchschnittliches Ergebnis im Bereich des
Textverstehens erreicht (ProzentrangText: 15,9).
Die Versuchsleiterin schätzt K1-S12 während der Befragung als wahrnehmbar
nervös, allerdings zunehmend konzentriert ein.
Im Verlauf der Erhebung der literarischen Grundkompetenzen kann K1-S12 nur
auf die Fragen der Handlungsebene antworten. Kompetenzäußerungen über die
metastrukturellen Grundkompetenzen ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘ sowie
‚Sprachliche Mittel verstehen‘ bleiben aus. Auf der Handlungsebene erreicht sie
im Bereich der Handlungslogik auf allen drei Niveaustufen nur unterdurchschnittliche Werte, wobei diese mit zunehmender Itemkomplexität abnehmen (DurchdringungsstufeNiveau I: 3; DurchdringungsstufeNiveau II: 2; DurchdringungsstufeNiveau III: 2) Das Figurenverstehen erscheint ihr leichter zu fallen, sodass sie im Rahmen des ersten Niveaus die fünfte, auf der zweiten und dritten Niveaustufe die
dritte Durchdringungstiefe erreicht.
Proband R1-S8 ist männlich und besuchte zum Erhebungszeitpunkt – anders als
die Probanden K2-S17 und K1-S12 – eine der dritten Klasse der Rosensteingrundschule im Stuttgarter Norden. R1-S8 verfügt über einen tschechischen Migrationshintergrund und wächst mehrsprachig auf. Zu Beginn der zweiten Klasse
wurde bei ihm ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich „Lernen“ diagnostiziert. Die Analyse der zur Verfügung stehenden Erfahrungsräume ergibt ein
differentes Bild der Sozialisationsumgebung des Probanden: Er kann lediglich auf
wenige fiktionale Erfahrungsräume zugreifen, der mediale Erfahrungsraum erweist sich als deutlich vielfältiger ausgeprägt. Die vom Kind favorisierten Werke
entstammen der Sachbuchkategorie, die angegebene Mediennutzung lässt ein gering ausgeprägtes narratives Potenzial vermuten. Der standardisierte Lesetest
zeigt, dass das Leseverstehen von R1-S8 im stark gefährdeten Bereich zu verorten
ist. Er erreicht sowohl auf Wort-, Satz- und Textebene nur stark unterdurchschnittliche Werte (ProzentrangWort: 2,9; ProzentrangSatzt: 2,9; ProzentrangText:
10,5), sodass eine verstärkte Förderung des kindlichen Leseverstehens dringend
empfohlen wird. Während der Erhebung wird R1-S8 als wenig nervös, deutlich
konzentriert und sogar überdurchschnittlich motiviert eingeschätzt.
Bezüglich der literarischen Grundkompetenzen erzielt R1-S8 ähnliche Resultate
wie K1-S12. Er kann sich ausschließlich zu den Fragen der Handlungsebene äußern, eine Antwort zum ‚Symbol- und Metaphernverstehen‘ sowie ‚Sprachliche
Mittel verstehen‘ kann er nicht vornehmen. Auch ihm scheint das Figurenverstehen leicht zu fallen, sodass seine Antwort zum Item der Niveautsufe I der vierten
Durchdringungsstufe zuzuordnen ist, wohingegen die Fragen des zweiten und
dritten Niveaus mit Aussagen einer geringer ausgeprägten Verstehenstiefe
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(Durchdringungsstufe 2) beantwortet werden. Im Bereich der Handlungslogik erzielt er auf allen drei Niveaustufen unterdurchschnittliche Werte (DurchdringungsstufeNiveau I: 3; DurchdringungsstufeNiveau II: 2; DurchdringungsstufeNiveau III:
3).
Analyse des Fiktionsverstehens
Sowohl die Aussagen von K1-S12 als auch die Antworten von R1-S8 lassen sich
der ersten Fiktionswahrnehmungsebene sowie der ersten Irritationsstufe zuordnen. Beide Probanden beantworten die Frage nach der Fiktionalität der Geschichtenebene Primas ohne zu zögern mit einem „Ja“, können diese Antwort jedoch
nicht auf fiktionsanzeigende Text- oder Bildelemente zurückführen, sondern binden diese an inhaltliche Gestaltungsmerkmale der Geschichte an. Beide Kinder
stützen sich hierbei auf die Figur des Vaters. Während K1-S12 das „schnelle Erfinden“ der Geschichte mit dem Wunsch des Monsterzählens verknüpft, verweist
R1-S8 auf das Alter und die Rolle des Vaters:
V
S
V
S
V
S
V
S

84
85
86
87
88
89
90
91

Hat eigentlich Mias Papa die Geschichte von Prima erfunden?
Ja.
Ja? Bist dir sicher?
Ja!
Warum glaubst du das?
Weil der sich was ausdenken musste schnell.
Woran siehst du das, dass er sich das schnell ausdenken musste?
Weil die Monster Mia ja gesagt hat, ich will keine Schafe zählen, sondern
Monster und dann musste der sich halt was schnell ausdenken.

Abbildung 160: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S12 – Äußerung zur
Fiktion der Intradiegese

V

99

S
V
S

101
102
103

Genau. (1.0) Und glaubst du jetzt, dass der Papa die Geschichte
von der Mia erfunden hat?
Ja.
Ja? Und warum glaubst du das?
Ähm weil der ähm (0.2) weil (0.2) er (0.2) so (0.5) ähm viel älter
ist und (0.2) der Papa er ist.

Abbildung 161: Auszug aus der Transkription des Interviews mit R1-S8 – Äußerung zur
Fiktion der Intradiegese

Beide Probanden nennen im Folgenden überwiegend Marker des Figurenbereichs, wobei sich sowohl K1-S12 als auch R1-S8 auf die generelle Konstruktion
Primas aufgrund ihres Wesens als Monster in Abgrenzung zur subjektiv erlebten
Wirklichkeit beziehen. K1-S12 benötigt hierfür lediglich wenige Sekunden, wohingegen R1-S8 durch eine kurze Nachfrage angeregt werden muss. Während R1S8 im weiteren Gesprächsverlauf vornehmlich auf die Figur Primas und ihrer äußerlichen Eigenschaften verweist und die Monsterstadt anhand der generalisierenden Wahrnehmung dieser als fiktionales Geschichtenelement benennt, ergänzt
K1-S12 ihre Argumentation durch die Gestaltung der Bandmitglieder und des
Stadtbildes. Wenngleich die Wahrnehmung von K1-S12 daher in den Bereichen
der Figurengestaltung und Weltkonstruktion als vielfältiger beschrieben werden
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kann (genannte FiktionsmarkerK1-S12: 14; genannte FiktionsmarkerR1-S8: 6), beziehen sich beide Kinder dennoch ausschließlich auf phantastische Aspekte des Bilderbuches. Diese Tendenz bleibt auch während des Austausches über die Konstruktion der Extradiegese bestehen: K1-S12 und R1-S8 sind sich nicht sicher,
von wem das Bilderbuch stammt, Äußerungen zu einem allgemeinen Autorenverständnis bleiben ebenfalls aus. K1-S12 verneint sogar zunächst die Konstruktion
der Extradiegese mit dem Verweis auf die Existenz von Menschen in der Realität.
Die explizite Nachfrage des Versuchsleiters bezüglich der Konstruktion Mias
scheint das Mädchen weiterhin zu verwirren, wobei sie diese Verwirrung durch
inhaltsgestützte Figurenmerkmale auflöst:
V

143

S
V
S
V
S
V
S
V
S
V
S
V

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

S

158

Ok. Ist denn eigentlich die Geschichte von Mia und ihrem Papa auch erfunden?
Nein, weil Menschen gibt es ja.
Und gibt es die Mia in Wirklichkeit?
Ähm.
Ist die echt?
Nein.
Ne? Warum ist die nicht echt?
Na, weil die Anderen nicht so aussehen wie die.
Wer sind die Anderen?
Na, die Menschen, die nicht so aussehen wie sie.
Die Menschen.
Wie sieht die den aus?
Die hat zwei Zöpfe und hat braune Haare und (1.0) braune Augen.
Ok. (1.0) Von wem könnte den die Geschichte von Mia und ihrem Papa
erfunden worden sein?
Keine Ahnung.

Abbildung 162: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S12 – Äußerung zur
Fiktion der Extradiegese

Indessen antwortet R1-S8 auf die Frage der Konstruktion der Extradiegese zuerst
mit einem „Ja“, eine anschließende Spezifikation der Antwort oder die Nennung
von Fiktionsmarkern kann er nicht vornehmen.
V

124

S
V
S
V
S

126
127
128
130
131

V

133

S

135

Ok. (1.0) Ist die Geschichte von Mia und ihrem Papa, dann eigentlich auch
erfunden?
Ja (1.0), das ist erfunden.
Und warum ist die Geschichte erfunden?
Äh, weil Mia und äh Papa äh (1.0) ähm also das muss ich jetzt überlegen.
Musst du überlegen, ja überleg dir das kurz, warum du das glaubst.
(3.0) Mh (1.0) äh (1.0) weil (2.0) weil Mia äh der Papa äh das erfunden
haben und äh ähm äh mh weil (1.0) das weiß ich gar nicht.
Ok. (1.0) Kann man denn innerhalb der Geschichte merken, dass sie erfunden wurde?
Äh nein.

Abbildung 163: Auszug aus der Transkription des Interviews mit R1-S8 – Äußerung zur
Fiktion der Extradiegese

Diese Antwort verdeutlicht zum einen die bislang fehlende Ausprägung einer
extradiegetischen Fiktionswahrnehmung von R1-S8, zum anderen verweist diese
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Passage ebenso darauf, dass generalisierende Aussagen wie „Ja“ und „Nein“ nicht
als Indiz ihrer Fiktionswahrnehmung gewertet werden dürfen, sondern stets eine
spezifizierende Nachfrage zur Konkretisierung der Antwort vorzunehmen ist.
Ähnliche Tendenzen finden sich in den Antworten zum Paratext. K1-S12 antwortet auf die Frage, ob man bereits von außen erkennen könnte, dass die Geschichte
erfunden sei, mit einem eindeutigen „Ja“. Anschließend verweist sie auf den Titel
der Geschichte, wobei diese Nennung weniger einer paratextuellen Deutung als
einer inhaltlichen Wiederholung der Fiktionswahrnehmung des Figurenbereichs
entspricht. Das Mädchen schlussfolgert aufgrund des Wortes „Monster“, dass die
Geschichte erfunden sein muss, da Monster in der realen Welt nicht existieren
würden. Hiermit wiederholt sie jedoch nur ihre generalisierende Wahrnehmung
der Fiktivität Primas angesichts ihres Wesens als Monster. Eine Argumentation
bezüglich des Paratextes kann daher nicht abgeleitet werden.
V

160

S
V
S

163
164
165

V
S
V
S

167
168
169
170

Ok, dann machen wir einfach weiter. (2.0) Kann man denn schon sehen,
wenn man das Buch von außen anschaut, dass die Geschichte erfunden
ist?
Ja!
Woran siehst du das?
Weil das ja hier vorne ein Monster oder Schafe zählen ist doof. Weil
Monster (2.0) sieht man da sie steht ja da (deutet auf etwas).
Du meinst hier den Titel vom Buch? Daran sieht man das schon?
Ja.
Und warum sieht man dann, dass das erfunden ist?
Weil es Monster nicht gibt.

Abbildung 164: Auszug aus der Transkription des Interviews mit K1-S12 – Äußerung zum
Paratext

R1-S8 antwortet ebenfalls mit einem „Ja“ bezieht sich allerdings – anders als K1S12 – nicht auf den Titel des Werkes, sondern auf die Covergestaltung. Hierbei
greift er inhaltsbasiert auf die Figur Prima Monster zurück, verweist aber mit dem
Teilsatz „weil der Monster da ist“ auf ihre visuelle Präsenz:
V

133

S
V
S

136
137
138

Ich kann dir auch nochmal das Buch zeigen. Dann kannst du auch nochmal schauen. Also, kann man denn schon, wenn man die Geschichte hier
anschaut, wenn man das Buch hier anschaut, schon merken, dass die Geschichte erfunden ist?
Ähm ja, doch.
Woran siehst du das?
Ähm, weil hier (1.0) mh weil der Papa (1.0) und Mia da hinstellt und der
Monster da ist und Ballerinaschuhe hat.

Abbildung 165: Auszug aus der Transkription des Interviews mit R1-S8 – Äußerung zum
Paratext

Auch wenn sowohl R1-S8 als auch K1-S12 den Paratext nicht als fiktionsanzeigende Verweisstruktur, sondern vielmehr als zusätzliche Inhaltsebene deuten,
zeichnen sich in ihren Aussagen deutliche Unterschiede hinsichtlich der Argumentationsgrundlage ab: K1-S12 nutzt textuelle, R1-S8 visuelle Markersysteme.
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Die Ergebnisse beider Kinder lassen aufgrund ihrer ausschließlichen Wahrnehmung phantastischen Fiktionsmarkern und der fehlenden Identifikation einer externen Konstruktionsinstanz damit nur die Verortung auf der ersten Fiktionswahrnehmungsebene zu.
Darüber hinaus lassen sich weitere Erkenntnisse bezüglich des kindlichen Fiktionsverstehens von K1-S12 und R1-S8 aus den Items der Verstehensbereiche ‚Fiktionsgestaltung‘ und ‚Fiktionsvorstellung‘ ableiten. Beide Lernende antworten
auf die Frage nach dem Fortgang der Geschichte bei fehlender Unterbrechung
Mias noch mit einem „Ja“, jedoch gelingt es nur K1-S12, eine spezifischere Antwort auf die Frage zu formulieren. Hierzu verweist sie inhaltsgestützt auf die Fortführung des Zählprozesses durch Mias Vater, eine Anbindung an text- oder bildinhärente Fiktionsstrukturen bleibt aus (vgl. Transkript K1-S12, Z.137-139). Das
zweite Item der Fiktionsgestaltung über die intendierte Veränderung Primas können beide Kinder nach einer generalisierenden Antwort „Ja“ nicht beantworten.
Im Bereich der Fiktionskonstruktion benennen sowohl K1-S12 als auch R1-S8
die Figurenelemente als potenziell veränderbar (vgl. Transkript R1-S8, Z.161165), K1-S12 ergänzt ihre Argumentation durch die Streichung der Monsterstadt
(vgl. Transkript K1-S12, Z.182-187). Die gering ausgeprägte Verstehenstiefe beider Probanden im Bereich der Fiktionsgestaltung evoziert demnach eine grundlegende Förderung der Wahrnehmung von veränderbaren Gestaltungselementen innerhalb von Geschichten sowie den Aufbau eines eigenen Konstruktionswissens
und -handelns.
Weiterhin verdeutlicht die Analyse der kindlichen Fiktionsvorstellung die Argumentation unter Verwendung phantastischer Erklärungsmuster. K1-S12 erläutert
beispielsweise im Anschluss an die Frage, ob es auch wahre Geschichten gäbe
und wie man diese von ausgedachten Geschichten unterscheiden könnte, dass sich
die Unterschiede anhand „echter“ und „unechter“ Gegenstände manifestierten:
„Weil die da ja Sachen erfinden (0.5) und (0.5) dann, wenn man die echt macht,
dass die dann in echt passiert sind und bei erfundenen halt nicht.“ (vgl. Transkript
K1-S12, Z.181-182). R1-S8 antwortet in ähnlicher Art und Weise, wobei er den
Unterschied zwischen echten Figuren und solchen, die es in der von ihm erlebten
Wirklichkeit nicht geben würde, hervorhebt: „Äh da gibt es einfach Menschen
[…] und so Frösche und so.“ (vgl. Transkript K1-S12, Z.156-158).
Die Analyseergebnisse des kindlichen Fiktionsverstehens beider Probanden lassen sich wie folgt zusammenfassen: Sowohl K1-S12 als auch R1-S8 verfügen
ausschließlich über ein gering ausgeprägtes Wahrnehmungsspektrum, das der ersten Ebene der Fiktionswahrnehmung entspricht. Als primäres, aber ebenfalls vornehmliches Wahrnehmungsmuster nutzen beide Kinder Marker des Figurenbereichs, wohingegen sekundär und nachgestellt Marker der Handlungslogik herangezogen werden. Beide Lernende verfügen über eine geringe Verstehenstiefe im
Verstehensbereich der Fiktionsgestaltung und verharren in phantastischen Erklärungsmustern. Für beide Kinder erweist sich daher eine Förderung der ersten
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Wahrnehmungsebene zum Ausbau der grundlegenden Fiktionswahrnehmung sowie die Anbahnung der generalisierenden Identifikation einer Autoreninstanz als
ratsam.
Mögliche Förderangebote
Aufgrund der bislang gering ausgeprägten Fiktionswahrnehmung von K1-S12
und R1-S8 erweist sich eine Förderung der grundlegenden Wahrnehmungsstrukturen und -kategorien als notwendig. Im Weiteren werden daher zwei Bausteine
vorgestellt, die insbesondere die Anbahnung einer auf der zweiten Ebene anzusiedelnden Verstehenstiefe intendieren. Der erste Baustein „Figuren analysieren
II“ nutzt die bereits vorliegende, wenngleich noch zu erweiternde Fähigkeit beider
Kinder, figurenspezifische Textmarker zu identifizieren und bahnt eine spezifizierende Wahrnehmung von Figurenkonstrukt, -eigenschaften und -verhaltensweisen an. Der zweite Baustein „Woher kommen Geschichten?“ zielt indessen
auf die Erweiterung der kindlichen Fiktionswahrnehmung um die Identifikation
einer generalisierenden Autoreninstanz ab.
Baustein „Figuren analysieren II“ 63
Der Baustein „Figuren analysieren II“ fokussiert die Analyse einer handlungstragenden Figur innerhalb eines Narrationskontexts. Im Rahmen der Aufgabenstellung rufen sich die Lernenden daher zunächst noch einmal die Geschichte rund
um Prima Monster ins Gedächtnis und untersuchen im Anschluss die Figur entweder durch die Gesamtgeschichte oder einzelne Textaussagen. Sowohl innerhalb
der Gesamtgeschichte als auch der einzelnen Textbausteine finden sich unterschiedliche Informationen über das Aussehen Primas, ihre Eigenschaften und
Verhaltensweisen, Vorlieben und Abneigungen, welche die Schülerinnen und
Schüler selbstständig entdecken sollen. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Lern- und Verstehensstände der Kinder kann sowohl die Geschichte zugangsdifferent mithilfe des Text-Bild-Verbundes oder aber der vorliegenden Hörbuchumsetzung erschlossen werden Der Arbeitsauftrag liegt ebenfalls als Audiodatei vor. Unabhängig vom individuellen Leseverständnis der Lernenden können
damit alle Kinder auf die Text- und Bildebene des Bilderbuches sowie die von
ihnen zu bewältigende Aufgabe zugreifen (vgl. Boelmann/König 2020).
Die Analyse Primas erfolgt in mehreren Schritten: Zunächst notieren die Kinder
ihre Entdeckungen bezüglich des Aussehens, der Vorlieben und der für das jeweilige Kind subjektiv bedeutsamen Auffälligkeiten. Der Erschließungsprozess erfolgt ungesteuert, sodass die Kinder im Sinne des selbstentdeckenden Lernens
eigenständig Vermutungen formulieren und ihre Beobachtungen festhalten können.
Anschließend erfolgt der Abgleich der von ihnen beobachteten Eigenschaften und
Verhaltensweisen Primas anhand subjektiver Prototypenbildung (vgl. Zimbardo

63
Beide Bausteine stammen aus dem Förderprogramm Aber Monster gibt es doch! Diagnose,
Entwicklung und Förderung des kindlichen Fiktionsverstehens in der Grundschule.
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2008) und individuellen Wirklichkeitsabgleich im Sinne ontologischer
Fiktionstheorie
(vgl. Fuhrmann 1975; Fiebich
2008; Reicher 2014). Die Lernenden sollen hierzu Ähnlichkeiten Primas zu einem anderen bekannten Lebewesen formulieren oder aber ungewöhnliche Eigenschaften benennen.
Die eigene Wahrnehmung
wird danach mithilfe von verschiedenen Vergleichskategorien reflektiert und an die eigene Lebenswirklichkeit angebunden.
Der Baustein „Figuren analysieren II“ ermöglicht den Probanden K1-S12 und R1-S8, an
ihren bestehenden Kenntnisstand anzuknüpfen und diesen
um figurenspezifische Fiktionsmarker zu erweitern. Darüber hinaus ermöglicht der
Analysevorgang durch die Prototypenbildung und den Wirklichkeitsabgleich weiterführende Denkprozesse in anderen
Wahrnehmungsbereichen, da
das Vorgehen auf andere Fiktionsmarkerkategorien übertragbar ist. Den Kindern steht damit ein generalisierbares Analysewerkzeug zur Verfügung.
Weiterhin können beide Kinder den für sie angemessenen
Zugang zur Texterschließung
durch textuelle, auditive oder
visuelle Angebote nutzen. Dies
bietet nicht nur ein LernpotenAbbildung 166: Baustein „Figuren analysieren II“
zial für das individuelle Geschichtenverstehen, sondern
eröffnet gleichsam anschlusskommunikative Prozesse zwischen Kindern unterschiedlicher Lernstände. Der Austausch über denselben Gegenstand kann dabei
nicht nur das Bewusstsein für ein gemeinschaftliches Rezeptionserleben stärken,
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sondern durch Synergieeffekte zwischen den Kindern zu einem vertiefenden Verstehen von Fiktion und Narration beitragen. Dazu gilt es jedoch, die Schülerinnen
und Schüler bei ihren Lernprozessen zu begleiten und eine Lernumgebung zu gestalten, in der ein Austausch aller Kinder untereinander ermöglicht wird.
Baustein „Woher kommen Geschichten?“
Der Baustein „Woher kommen Geschichten?“ richtet sich an den Aufbau der
zweiten Wahrnehmungsebene und spezifiziert die Konstruktionsinstanz von Geschichten näher. Die Kinder lernen nicht nur den losgelösten Begriff des Autors
kennen, sondern erfahren mehr über die Konstruktion und Produktion einer Geschichte von der ersten Idee bis hin zum Buch. Damit steht nicht die Vermittlung
eines bloßen Terminologiewissens, sondern vielmehr der Einblick in das literarische Handlungs- und Symbolsystem im Mittelpunkt.
Innerhalb des Bausteins greifen die Kinder daher zunächst auf ihre eigenen Ideen
zurück. Hierzu sammeln sie ihre Vorstellungen über den Ursprung von Geschichten entweder in Form einer Ideenwolke oder mediengestützt aber textentlastet
mithilfe eines Videotagebuchs. Im Anschluss daran lernen sie den Weg einer Geschichte von der Idee bis hin zum fertigen Buch anhand unterschiedlicher Lernumgebungen kennen: Die erste Möglichkeit besteht in der Verwendung einer
Augmented-Reality Umgebung, in der die Kinder das Studierzimmer eines Geschichtengelehrten aufsuchen. In diesem wurden interaktive Elemente des Handlungs- und Symbolsystems versteckt, welche die Kinder suchen, textuell oder auditiv erschließen und abschließend sinnvoll dem Weg der Geschichte zuordnen müssen. Als
zweite Möglichkeit steht den
Kindern ein Gespräch mit einem fiktiven Geschichtengelehrten zur Verfügung, das zunächst angehört und gemeinsam mit einem Partner ausgewertet werden muss. Unabhängig von der ausgewählten Variante werden die Kinder während der Zuordnung durch veranschaulichende Piktogramme
unterstützt.
Im Rahmen des Bausteins
„Woher kommen Geschichten?“ erhalten die Probanden
K1-S12 und R1-S8 damit einen
Einblick in ein für sie bislang
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unbekanntes System der Literaturproduktion. Mithilfe der ersten Aufgabe werden kognitive
und metakognitive Denk- und
Reflexionsprozesse angeregt,
sich über den Ursprung von Geschichten Gedanken zu machen. Abhängig von der jeweiligen Antwort der Kinder – ob
diese beispielsweise tatsächliche Vermutungen über den
Konstruktionsprozess beinhaltet oder aber auf die inhaltliche
Gestaltung einer Geschichte
verweist – erscheint es ratsam,
diesen Baustein auf mehrere
Stunden aufzuteilen und Phasen der Reflexion und des gemeinsamen Gesprächs einzubinden.
Abbildung 167: Baustein
Im Anschluss hieran ermög„Woher kommen Geschichten?“
licht die selbstständige Erschließung der zentralen Elemente des Produktionsprozesses anhand unterschiedlicher Zugangsweisen einen ersten Einblick in die Konstruktion von Geschichten.
Hierbei ist es nicht entscheidend, dass die Kinder detaillierte Definitionen über
einzelne Begriffe beherrschen, sondern vielmehr ausgehend von ihren eigenen
Ideen den Konstruktionsprozess kennenlernen können.
Ebenso wie bei den vorherigen Bausteinen eröffnet die zugangsdifferente Darbietung von Aufgabensetting und Aufgabenstellung einen gemeinsamen Lernprozess am selben Thema und Gegenstand, wodurch anschlusskommunikative Prozesse des literarischen Lernens befördert werden.

5. Fazit
Im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass das kindliche Fiktionsverstehen den literarischen Verstehensprozess von Schülerinnen und Schülern der
Primarstufe beeinflusst und ein Zusammenhang zwischen der Ausprägungstiefe
der Fiktionswahrnehmung und der Durchdringung der literarischen Grundkompetenzen besteht. Hierbei erwies sich das kindliche Fiktionsverstehen als komplexe Metakognition im Umgang mit literarischen Erzeugnissen, welche vor dem
Hintergrund der Ergebnisse der empirischen Erhebung nicht länger als sich störungsfrei entwickelnde Fähigkeit im kindlichen Welterschließungsprozess gelten
darf. Vielmehr bedarf es einer expliziten Thematisierung des Umgangs mit Fiktion innerhalb schulischer Literaturvermittlungsprozesse, um Kinder in ihrem
Verstehensprozess zu unterstützen oder zu fördern.
5.1

Fazit

Vor dem Hintergrund der Allgegenwärtigkeit von Phänomenen der Fiktion in der
kindlichen Lebenswelt und ihrer entwicklungsbedingten Auseinandersetzung mit
Wirklichkeit lag dem Forschungsprojekt die Annahme zugrunde, dass das kindliche Fiktionsverstehen als zentrale Schlüsselfähigkeit im literarischen Verstehensprozess fungiert und dessen Erwerb, Auf- und Ausbau beeinflusst. Hierzu wurde
ausgehend von narratologischen und ontologischen Fiktionstheorien zunächst der
zu erfassende Gegenstandsbereich auf literarische Fiktionen in für Kindern bekannten Textformaten fokussiert, um die Zusammensetzung, Auswirkung und
Einflussfaktoren des kindlichen Fiktionsverstehens zu explizieren und in weiterführenden Forschungsprojekten auf andere Medienformen zu übertragen. Zentral
stand die vermutete Strukturähnlichkeit der kindlichen Fiktionswahrnehmung
und der Modellierung literarischer Verstehensprozesse anhand der literarischen
Grundkompetenzen des Bochumer Modells literarischen Verstehens. Folglich
gliederte sich die Arbeit in einen theoretisch fundierenden, empirisch analysierenden und einen auf didaktische Kontexte übertragenden Teil, in denen das Fiktionsverstehen und die Ausprägung literarischer Kompetenz von Primarstufenlernenden heuristisch abgeleitet und mittels eines Mixed-Methods-Designs empirisch überprüft wurde.
Bevor jedoch der Zusammenhang von literarischer Grundkompetenz und kindlicher Fiktionswahrnehmung durch die Beantwortung der in Kapitel 1.3 aufgeworfenen Leitfrage näher expliziert wird, erfolgen zunächst die Ausführung zu den
Fragestellungen 2a, 2b und 2c, da ihre Ergebnisse als theoretische Referenz der
Klärung der übergeordneten Leitfrage 1 zugrunde liegen. Abschließend werden
die Fragen 3a, 3b und 4 beantwortet.
Der erste Aspekt der zweiten Leitfrage (2a) „Wie lässt sich der literarische Verstehensprozess bzw. die literarische Kompetenzausprägung von Schülerinnen und
Schülern der Primarstufe modellieren?“ bezog sich auf die Entwicklung einer an
die Anforderungen von Grundschullernenden angepassten Modellierung literarischen Verstehens. Hierzu wurde im Rahmen des Kapitels 2.2.1 Referenzsystem:
Literarisches Verstehen das Bochumer Modell als Referenzmodellierung für das
Forschungsprojekt gewählt. Die Wahl des Modells begründete sich zum einen in
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dessen umfassender Systematisierung literarischen Verstehens durch die Neuausrichtung des Verhältnisses literarischen Lernens, literarischer Bildung und literarischer Kompetenz. Zum anderen stand das Bochumer Modell als Open-SourceModell für die Neumodellierung einzelner Bildungsaspekte und literarischer Teilkompetenzen offen, wovon letztere durch die Verwendung eines didaktischen
Kompetenzbegriffs (vgl. Boelmann 2017, 301) als erhebbare Größe des literarischen Verstehensprozesses für die Beantwortung der leitenden Fragestellungen
herangezogen werden konnten. Aufgrund der bislang lediglich für Sekundarstufenlernende vorliegenden Niveau- und Durchdringungsstufen wurden die Ausprägungen der literarischen Grundkompetenzen für den Einsatz bei Primarstufenlernenden adaptiert und neue Niveau- und Durchdringungsstufen zur Abbildung
der Kompetenzausprägung aufgestellt. Ausgehend von einem rezeptionsästhetischen Ansatz zur Darstellung literarischen Verstehens erfolgte abschließend die
heuristisch begründete Abbildung der potenziellen Förderung literarischen Verstehens in der Primarstufe, die als theoretische Referenzmodellierung der empirischen Überprüfung des vermuteten Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung
und literarischer Grundkompetenz herangezogen wurde (vgl. hierzu Kapitel 2.2.4
Modell des Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und literarischer Kompetenz).
Der zweite Aspekt der zweiten Leitfrage (2b) „Wie lässt sich das Fiktionsverstehen von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe modellieren, um dabei sowohl die komplexen, metakognitiven Verstehensprozesse der Kinder abzubilden,
als auch die Verstehensprozesse für schulische Kontexte und empirische Bildungsforschung pragmatisch beschreiben zu können?“ sah die Modellierung des
kindlichen Fiktionsverstehens unter Berücksichtigung der Anforderungen schulischer Literaturvermittlung und empirischer Bildungsforschung vor. Vor dem Hintergrund der Komplexität der Begriffs- und Phänomenbestimmung von Fiktion
wurde ausgehend von narratologischen und ontologischen Fiktionstheorien Fiktion im Zuge eines weiten Begriffsverständnisses als auftretende Nicht-Wirklichkeit in kulturellen Erzeugnissen definiert, welche die diachrone Ordnung von
Wirklichkeit und Fiktion bestimmt (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.1.3 Zum Fiktionsbegriff dieser Arbeit). Vor dem Hintergrund eines rezeptionsästhetischen Ansatzes,
der literarische Verstehensprozesse als Text-Rezipienten-Interaktion beschreibt
(vgl. hierzu Kapitel 2.2.1.2 Adaption des Bochumer Modells literarischen Verstehens vor dem Hintergrund primarstufenspezifischer Herausforderungen), wurden
anschließend drei Bereiche des kindlichen Fiktionsverstehens abgeleitet, die sich
auf das Erkennen, die Interaktion und Reflexion fiktiver und fiktionaler Gestaltungsstrukturen beziehen:
Der erste, gegenstandsgebundene Verstehensbereich der Fiktionswahrnehmung
subsumiert das Vermögen, anhand von gegenstandsinhärenten Fiktionssignalen
und -indizien das Fiktive und Fiktionale zu erkennen und als Gestaltungsstruktur
der Narration zu identifizieren (vgl. hierzu Kapitel 2.2.2.3.1 Zur Systematisierung
fiktionsanzeigender Strukturen dieser Arbeit). Der zweite, auf Interaktionen beruhende Verstehensbereich der Fiktionsgestaltung untergliedert sich in zwei verschiedene Teilfähigkeiten: Hierbei bezieht sich die Fiktionsveränderung auf
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durch den Rezipienten vorgenommene Transformation einzelner Gestaltungsstrukturen oder der Gesamtnarration, um spezifische Konstruktionen des Autors
deutlicher hervorzuheben oder zu überdecken. Die Fiktionskonstruktion rekurriert auf das kindliche Vermögen, selbst eine leicht oder komplex zu identifizierende, fiktionale Erzählung zu erschaffen. Der dritte Verstehensbereich der Fiktionsvorstellung verweist auf die rezipientenbezogenen Prototypentheorien der
Schülerinnen und Schüler bezüglich des Fiktiven und Fiktionalen. Angesichts der
Schlüsselfunktion der Fiktionswahrnehmung im Rezeptionsprozess eines narrativen Gegenstands und dessen Einfluss auf die Ausübung der anderen beiden Verstehensbereiche wurde im Anschluss die kindliche Fiktionswahrnehmung als
zentrale Fähigkeit des Fiktionsverstehens festgelegt (vgl. hierzu Kapitel 2.2.3 Modell des kindlichen Fiktionsverstehens).
Die Übertragung des aufgestellten Modells kindlichen Fiktionsverstehens im
Rahmen einer multifaktoriellen Regressionsanalyse verdeutlichte durch den Regressionswert ,750 die Belastbarkeit der heuristisch abgeleiteten Modellierung im
Gegensatz zu lediglich auf einzelne Fiktionsverstehensbereiche rekurrierende Alternativmodelle (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.1 Zusammenhang der Fiktionsverstehensbereiche).
Das Modell des kindlichen Fiktionsverstehens diente im Anschluss als Referenzmodellierung für die Beantwortung der dritten Teilfrage des zweiten Fragekomplexes (2c) „Wie lässt sich die Fiktionswahrnehmung von Schülerinnen und
Schülern der Primarstufe modellieren, um sie für die Gestaltung schulischer Literaturvermittlung und empirische Bildungsforschung nutzen zu können?“. Die
Klärung der Frage intendierte die Entwicklung eines gleichermaßen die Ansprüche schulischer Literaturvermittlung und empirischer Bildungsforschung berücksichtigenden Modells kindlicher Wahrnehmungstätigkeit. Vor dem Hintergrund
narratologischer Fiktionstheorien wurde das Ebenenmodell kindlicher Fiktionswahrnehmung entwickelt, das durch fünf aufeinander aufbauende Ebenen intraund extradiegetische Wahrnehmungsprozesse berücksichtigt und ausgehend von
der kindlichen Phantastikorientierung eine ganzheitliche Entwicklung hin zu einem metakognitiven Reflexionsprozess beschreibt. Neben der skalierten Darstellung kindlicher Fiktionswahrnehmung wurden weiterhin die dem Wahrnehmungsprozess zugrundliegende Fiktionsverweise in ein Strukturmodell mediumsübergreifender Narration übertragen, das die Zuordnung der geäußerten Fiktionssignale und -indizien zu einem narrationsspezifischen Wahrnehmungsbereich –
wie der Handlungslogik, den Figuren, Symbolen- und Metaphern, Sprachlichen
Mitteln oder der Erzählinstanz – erlaubt. Auch wurden zur Abbildung des Wahrnehmungsprozesses nebenstehende Irritationsstufen formuliert, die die auftretenden Verwirrungen der Kinder hinsichtlich fiktiver und fiktionaler Strukturen innerhalb der einzelnen Wahrnehmungsebene subsumieren. Darüber hinaus wurden
übergeordnete und spezifische Wahrnehmungsstrukturen herausgearbeitet, die
den Fiktionswahrnehmungsprozess weiterführend beschreiben (vgl. hierzu Kapitel 2.2.3.2.1 Verstehensbereich 1: Fiktionswahrnehmung).
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Um die Wahrnehmungsleistung der Schülerinnen und Schüler zu erfassen, wurden die Darstellungsformen inter- und intragradueller Ausprägung der Wahrnehmungsbereiche unter Berücksichtigung verschiedener Einsatzgebiete entwickelt.
Während die Darstellungsform der intergraduellen Ausprägung anhand der Dominanzverteilung der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche einen ersten groben
Überblick über die Potenziale und Grenzen der Wahrnehmungsfähigkeit ermöglicht, liefern sowohl die intragraduellen Darstellungsformen der ordinalen Stufendarstellung als auch der skalierten Leistungsabbildung einen Einblick in die spezifischen Wahrnehmungsausprägungen der Kinder. Unter Berücksichtigung der
Abbildungsgenauigkeit und des Aufwands beider Verfahren erweist sich der Einsatz der ordinalen Stufendarstellung insbesondere im Rahmen schulischer Diagnose, die skalierte Leistungsabbildung innerhalb weiterführender empirischer
Forschungsprojekte als geeignet, da diese die Wahrnehmungsausprägung nochmal genauer durch die Markerstruktur, Wahrnehmungskomplexität und Wahrnehmungsvielfalt beschreibt (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.3 Einfluss der Wahrnehmungsstrukturen auf die Fiktionswahrnehmung). Sowohl die qualitative Modellierung des Fiktionsverstehens (R=,786) als auch dessen Erfassung anhand der
verschiedenen Darstellungsformen (Ordinal_R=,897; Skaliert_R=,908) konnte
im Rahmen der empirischen Analyse durch multifaktorielle Regressionsmodelle
bestätigt werden. Inwiefern die Diagnose des kindlichen Fiktionsverstehens in
schulischen Kontexten angewendet werden kann, wurde abschließend im Rahmen
der didaktischen Implikationen erläutert (vgl. hierzu Kapitel 4.1 Diagnose des
kindlichen Fiktionsverstehens). Vor dem Hintergrund eines didaktischen Kompetenzbegriffs (vgl. Boelmann 2017, 301) erweist sich die kindliche Fiktionswahrnehmung damit aufgrund der Modellierung, skalierter Operationalisierung und
Messbarkeit als Kompetenz literarischen Verstehens, wenngleich gegenstandabhängig die Ausweitung oder Verengung gegenstandsgebundener Fiktionssignale
und -indizien erfolgen muss, um eine Übertragbarkeit zu gewährleisten. Für das
kindliche Fiktionsverstehen als umfassendes Konstrukt aus Fiktionswahrnehmung, -gestaltung und -vorstellung gilt dies nicht.
Sowohl die Adaption des Bochumer Modells als auch die Neumodellierung des
kindlichen Fiktionsverstehens und insbesondere der Fiktionswahrnehmung dienten im Folgenden der Beantwortung der übergeordneten Leitfrage 1 „Beeinflusst
die Fiktionswahrnehmung den Abruf literarischer Grundkompetenz von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe?“. Ausgehend von den Überlegungen zur
Differenzierung von grundlegenden und aufbauenden Bildungsaspekten literarischen Lernens und der Relevanz der Fiktionswahrnehmung in allen drei Teilbereichen der Text-Rezipienten-Interaktion wurde das Fiktionsverstehen als grundlegender Bildungsaspekt herausgearbeitet und die Fiktionswahrnehmung und die
literarischen Grundkompetenzen anhand des strukturähnlichen Aufbaus in Kompetenz- und Wahrnehmungsbereichen gegenübergestellt (vgl. hierzu Kapitel 2.2.4
Modellierung des Zusammenhangs von Fiktionswahrnehmung und literarischer
Grundkompetenz).
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Um die heuristisch abgeleitete Modellierung anschließend empirisch zu untersuchen, wurden sechzig Kinder aus drei dritten Klassen im Rahmen von leitfadengestützten Interviews zu ihren literarischen Grundkompetenzen und Fiktionsverstehen sowie durch einen Fragebogen zu ihren literarischen Sozialisationserfahrungen befragt. Weiterhin wurde der ELFE 1-6 als standardisierter Lesetest
durchgeführt, um das kindliche Leseverstehen als potenziellen Bedingungsfaktor
auszuschließen. Die Schülerinnen und Schüler wurden so ausgewählt, dass ein
breites Spektrum möglicher Einflussfaktoren von sozialer Herkunft, Mehrsprachigkeit, Förderbedarf und schulischer Leseförderung bestand und dabei dennoch
Vergleiche zur Grundgesamtheit angestellt werden konnten (vgl. hierzu Kapitel
3.2.3.1 Darstellung der Probandengruppe).
Die Auswertung und Analyse der erhobenen Datensätze zeigte, dass sowohl mithilfe der inter- als auch der intragraduellen Darstellungsformen signifikante Zusammenhänge zwischen den Ausprägungsgraden der einzelnen Grundkompetenzen und der Identifikationsleistung innerhalb der Wahrnehmungsbereiche vorliegen (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.2 Zusammenhang von Fiktionswahrnehmung und
literarischer Grundkompetenz).
Im Rahmen der Auswertung stellte sich jedoch sowohl die Ausprägung literarischer Grundkompetenz als auch der Wahrnehmungsleistung der befragten Probanden als unzureichend heraus. Die Drittklässlerinnen und Drittklässler äußerten
hinsichtlich der literarischen Grundkompetenzen Verstehenstiefen, die auf lediglich niedrige Durchdringungsstufen verweisen. Äußerungen zu den Grundkompetenzen der Handlungsebene fielen ihnen auch bei zunehmender Niveaukomplexität leichter als bei Aussagen bezüglich der Metaebene (vgl. hierzu Kapitel
3.4.1.4 Ergebnisse der literarischen Grundkompetenzen). Im Hinblick auf die
Fiktionswahrnehmung war auffällig, dass die Wahrnehmung der meisten Probanden auf die ersten beiden Fiktionswahrnehmungsebenen rekurrierte und nur wenigen Kindern bereits die Integration von extradiegetischen Fiktionsmarkern gelang (vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.5.1 Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung). Vor
dem Hintergrund dieses Ergebnisses sollte die kindliche Fiktionswahrnehmung
nicht länger als sich störungsfrei entwickelnde Fähigkeit der kindlichen Wirklichkeitserschließung gelten, die – laut entwicklungspsychologischen Modellen (vgl.
Kapitel 2.1.1 Fiktionsverstehen im Kontext der Kindsentwicklung) – bereits mit
Vollendung des sechsten Lebensjahres abgeschlossen sein müsste, sondern als
explizit zu behandelnder Bildungsaspekt, der als metakognitiver Verarbeitungsvorgang den literarischen Denk-, Erschließungs- und Interpretationsprozess beeinflusst.
Die Klärung der weiterführenden Frage 3a „Durch welche Faktoren wird die individuelle Fiktionswahrnehmung der Schülerinnen und Schüler beeinflusst?“ fokussierte die Analyse weiterführender Einflussfaktoren. Die Analyse der Fiktionswahrnehmung und der angenommenen Bedingungsfaktoren des Sozialisationsraumes ergab dabei, dass sich die Fiktionswahrnehmung sprachunabhängig
äußert, sodass sowohl mehrsprachig aufwachsende sowie monolingual deutsche
Kinder ähnliche Verstehenstiefen erreichten. Auch zeigte sich, dass scheinbar die
fiktionalen, literarischen und medialen Erfahrungsumgebungen keinen Einfluss
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auf die Wahrnehmungsleistung der Probandengruppen hatten. Angesichts dieses
doch recht überraschenden Ergebnisses wurde die Vermutung aufgestellt, ob Kinder aufgrund der Abstraktheit des Phänomens der Fiktion, erst dann auf die ihnen
zur Verfügung stehenden Erfahrungsräume zugreifen könnten, wenn sie zumindest ein rudimentäres Verständnis von Fiktion entwickelt haben. Diese Überlegung gilt es in weiterführenden Forschungskontexten näher zu untersuchen.
Weiterhin zeigte die Analyse des Einflusses der Mediums- und Lektürepräferenzen, dass die Ausprägung des Fiktionsverstehens mediumsunabhängig erfolgen
kann. Für schulische Vermittlungskontexte bedeutet dies, dass für den Erwerb,
Ausbau und Aufbau des kindlichen Fiktionsverstehens nicht nur textuelle Gegenstände herangezogen werden können, sondern all jene Erzeugnisse zur Verfügung
stehen, die sich durch ein Wahrnehmungsangebot von Fiktionssignalen und -indizien auszeichnen. Im Rahmen der didaktischen Implikationen wurde diese Erkenntnis aufgegriffen und in die Entwicklung potenzieller Förderprogramme integriert (vgl. hierzu Kapitel 4.2 Beispielanalysen).
Darüber hinaus erwies sich das phantastische Vorstellungsmuster als zentrale
Größe der kindlichen Fiktionswahrnehmung. Lernenden, die nur phantastische
Erklärungsmuster nutzen, gelang keine extradiegetische Fiktionswahrnehmung,
vielmehr nahmen sie ausschließlich deutlich von ihrer eigenen Wirklichkeit abweichende Strukturen als relevante Hinweise auf die Erfundenheit einer Geschichte wahr.
Der Wahrnehmungsbereich der Figuren stellte sich innerhalb der Fiktionsveränderung und -konstruktion als zentraler Wahrnehmungsbereich heraus, der sich auf
die Transformationen und Erschaffungen von Fiktion auswirkte (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2.1 Zusammenhang der Fiktionsverstehensbereiche). Unabhängig vom
jeweiligen Verstehensbereich erwies sich die Fiktionswahrnehmung als terminologieunabhängiges Konstrukt, das nicht das Wissen um einen konkreten Begriff,
sondern im Sinne einer metacognitive experience (vgl. Griffin et al. 2013, 24)
vielmehr die Erfahrung im Umgang mit Phänomenen der Fiktion voraussetzt (vgl.
hierzu Kapitel 3.4.1.5.1 Ergebnisse der Fiktionswahrnehmung).
Die Analyse der Forschungsdaten vor dem Hintergrund der Frage 3b „Bestehen
besondere Risikogruppen, die bezüglich der Fiktionswahrnehmungsausprägung
explizit gefördert werden müssen?“ zeigte weiterhin, dass die männlichen Probanden der Stichprobe überwiegend geringer ausgeprägte Wahrnehmungstiefen
innerhalb der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche erreichten. Hieraus lässt
sich ableiten, dass Jungen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine geringer
ausgeprägte Fiktionswahrnehmung aufweisen als ihre weiblichen Mitschülerinnen. Vor dem Hintergrund der geringen Stichprobe mit nur sechzig Kindern, ist
dieses Ergebnis jedoch lediglich als Hinweis zu bewerten.
Angesichts der Forschungsergebnisse der kindlichen Entwicklungspsychologie
(vgl. u.a. Bühler 1918; Bühler 1933; Erikson 1973; Piaget 1960/1982; 1975a;
1975b) wurde weiterhin angenommen, dass Schülerinnen und Schüler mit einem
diagnostizierten Förderbedarf im Bereich „Lernen“ besondere Herausforderungen im Umgang mit Phänomenen der Fiktion bewältigen müssten, da sich ihr
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Verstehensprozess in Verstehenstiefe und Erwerbsgeschwindigkeit von den
gleichaltrigen Regelschullernenden unterscheide. Unter Berücksichtigung dessen
wurden im Anschluss an die empirische Erhebung die Erhebungsdaten von fünf
Schülerinnen und Schülern mit dem diagnostizierten Förderbedarf „Lernen“ hinsichtlich der Frage 4 „Welche Herausforderungen müssen Schülerinnen und
Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“ im Gegensatz zu simultan
unterrichteten Regelschullernenden bezüglich der Wahrnehmung von Fiktion bewältigen?“ analysiert. Die Ergebnisse dienten dabei jedoch weniger als eindeutige
Kategorien für den Verstehensprozess von Kindern mit einem diagnostizierten
Förderbedarf „Lernen“, sondern sollten vielmehr angesichts der kleinen Stichprobe einen Einblick in potenzielle Unterschiede oder Gemeinsamkeiten des Verstehensprozesses ermöglichen, um erste Hinweise auf ein ähnliches oder andersverlaufendes Fiktionsverstehen zu erhalten. Die Ergebnisse der empirischen Erhebung zeigten, dass alle fünf Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf „Lernen“
nur die erste Ebene der Fiktionswahrnehmung erreichten und nur geringfügig ausgeprägte Verstehenstiefen in den einzelnen Wahrnehmungsbereichen zeigten.
Hierbei fiel jedoch auf, dass sie zwar schwache Leistungen erzielten, sich in ihren
Argumentationsmustern aber nicht von den Regelschulkindern unterschieden, die
ebenfalls Leistungen der ersten Wahrnehmungsebene zeigten. Somit erwiesen
sich die Kinder mit einem diagnostizierten Förderbedarf im Bereich „Lernen“
zwar als schwach, waren aber als genauso schwach zu bewerten wie andere
Schwache. Dieses erste Ergebnis gilt es in weiterführenden Forschungskontexten
tiefergehend zu untersuchen und an einer größeren Stichprobe zu überprüfen.
Vor dem Hintergrund der zu Beginn aufgeworfenen Forschungsfragen kann daher
abschließend festgehalten werden, dass das kindliche Fiktionsverstehen den literarischen Verstehenserwerb beeinflusst und die Ausprägung der Fiktionswahrnehmung mit der Verstehenstiefe literarischer Grundkompetenzen einhergeht.
Angesichts der überwiegend unzureichend ausgeprägten Fiktionswahrnehmung
der befragten Kinder ergibt sich die Notwendigkeit der expliziten Thematisierung
von Phänomenen der Fiktion. Anderenfalls bleibt jungen Schülerinnen und Schülern der Zugang zu einem der wesentlichen Gestaltungsmerkmale narrativer Erzeugnisse verwehrt. Der schulischen Literaturvermittlung kommt folglich die
Aufgabe zu, kindangemessene Förderangebote einzusetzen, die den Aufbau des
Fiktionsverstehens und damit den Erwerb literarischer Kompetenz unterstützen
und befördern. Das Ziel empirischer Bildungsforschung muss es somit sein, ebensolche Settings zu entwickeln, ihre Wirksamkeit empirisch nachzuweisen und das
kindliche Fiktionsverstehen in weiterführenden Projekten – insbesondere vor dem
Hintergrund der Allgegenwärtigkeit des Fiktiven und Fiktionalen – mediumsübergreifend näher zu untersuchen.
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