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LITERATURUNTERSUCHUNG AN DER HOCHSCHULE 

 

Eine Literaturgeschichte der Gegenwart 

 ist stets ein Dokument der Zeitgenossenschaft.  

Sie kann und darf ohne Wertungen und Kritik  

nicht auskommen. Dass sie dadurch Anstoß erregt,  

ist denkbar. Dass sie Anstöße gibt – zum Widerspruch, 

 zum Weiterdenken – bleibt  wünschenswert.
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Die deutschsprachige Literatur ist ein Organismus, das Verbindende ist sehr 

viel stärker als das Trennende. Gute Texte sind, wie die Noten einer Musik, 

Vorlagen zur Benutzung, zur Verwirklichung. Nur der Leser selbst macht sie 

lebendig. Im Gespräch mit dem Leser bekommt der Text erst seine Bedeutung. 

Ein fremdsprachiger Leser kann durch Literatur erfahren, was Menschen der 

Zielkultur denken, welche Probleme sie haben oder hatten, wovon sie sprechen, 

träumen und wie politische oder soziale Verhältnisse solche Träume wiederum 

verhindern. 

Interkulturelles Lernen: Literaturkurs an der Universität bedeutet zweierlei:  

1 - Zugänge zu einer fremden Welt zu öffnen und sich durch 

Auseinandersetzung mit einem Text diese fremde Welt und ihre vielfältigen 



Perspektiven auf Wirklichkeit, die ihrerseits wieder historisch und sozial verankert 

sind, zu erschließen;  

2 - im Austausch mit anderen Studenten/Lesern in einer Lern- und 

Lesesituation die jeweils eigene Perspektive sichtbar zu machen und voneinander 

abzugrenzen, so dass sich die Lernenden ihrer eigenkulturellen Prägungen 

bewusst werden. 

Wichtige Merkmale zur Arbeit mit literarischen Texten: 

- Literarische Texte bieten Zugänge zu einer fremden Kultur und zu 

verschiedenen Perspektiven innerhalb dieser Kultur. Sie beziehen sich nicht nur 

auf einzelne Sachverhalte, sondern diese Sachverhalte werden immer von einem 

bestimmten Blickpunkt aus betrachtet – das kann der Blickpunkt einer Figur oder 

der des Erzählers sein. 

- Literarische Texte bilden die Wirklichkeit nicht einfach ab, sondern sie 

haben ihre eigenen Spielregeln, um Geschichten zu erzählen, Wirklichkeiten zu 

verfremden, Klischees zu korrigieren, etwas offen zu halten und damit den 

Studenten/Leser neugierig zu machen. 

- Aber auch der Leser bringt seine Sichtweise ins Spiel, so dass Figuren und 

Geschehnisse wahrgenommen werden von dem Hintergrund von persönlichen 

Erlebnissen, Erwartungen und Erinnerungen. Ein und derselbe Text wird von 

Leser zu Leser unterschiedlich gelesen und rezipiert. Ein muttersprachiger Leser 

liest anders als ein fremdsprachiger Leser; aber auch innerhalb des 

deutschsprachigen Kulturraumes gibt es unterschiedliche Lesarten und 

Sichtweisen auf die Wirklichkeit. 

- Literarische Texte enthalten verschiedene landeskundliche Inhalte. 

Landeskunde umfasst mehr als Vermittlung von Faktenwissen. Es geht darum, 

Einblick in geschichtliche, politische und soziale Zusammenhänge und in das 

Denken, Handeln und Wahrnehmen von Menschen der Zielkultur zu gewinnen. 

- Literarische Texte setzen ein landeskundliches Hintergrundwissen beim 

Leser voraus, über das aber nicht jeder Leser verfügt, so dass er sich aus anderen 

Quellen dieses Wissen aneignen muss. Im Literaturunterricht empfiehlt es sich, 



dieses landeskundliche Wissen im Zusammenhang mit den Fragen, die ein 

Lernender in Bezug auf die literarischen Figuren und ihre Geschichte hat, zu 

integrieren.  

Von großem Einfluss auf die Arbeit mit literarischen Texten im Literaturkurs 

war die Entdeckung des Lesers durch die Rezeptionsästhetik (nach Iser). Die 

Hinwendung zum Leser hing mit der Beobachtung zusammen, dass ein Text von 

Leser zu Leser unterschiedlich gelesen wird und sich selbst bei einem Leser die 

Rezeption im Laufe der Zeit verändert. Welche Rolle der Leser spielt, kann man 

am solchen Beispiel genauer anschauen: 

Das Wiedersehen 

Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den 

Worten: 

„Sie haben sich gar nicht verändert.“ 

„Oh!“ sagte Herr K. und erbleichte. (B. Brecht, 1987).
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Nach dem Lesen kann man folgende Fragen beantworten: 

1. Welches Textelement trägt am meisten zur Botschaft des Textes bei? 

2. Was ist Ihrer Meinung nach die Botschaft des Textes? 

Verschiedene Antworten zeigen, dass Veränderung je nach Situation 

unterschiedlich bewertet werden kann. Die einen Leser machen Veränderung am 

Aussehen fest. In dem Fall könnte es sich um ein Kompliment handeln, wenn 

jemand sagt, man habe sich nicht verändert. Aber dann wäre die Reaktion von 

Herrn K. nicht verständlich. Um diesen Widerspruch aufzulösen, haben andere 

Leser wiederum die Möglichkeit durchgespielt, dass er sein nicht so schönes 

Äußeres verbessert hat, z. B. durch eine Operation. Das würde erklären, warum 

Herr K. erschrocken auf die Bemerkung des Mannes reagiert. Andere Leser haben 

die Veränderung eher auf innere Prozesse bezogen. Aus dieser Perspektive wirkt 

die Feststellung des Mannes negativ. Noch andere Leser (vor allem Leserinnen) 

führen eine andere Variante ein: Sie sehen die Begrüßung des Mannes als eine 



Höflichkeitsformel an, bei der der Mann nicht überlegt, das sie auch verletzend 

wirken könnte. 

Lesen als Verstehen 

Interaktion 

Text Leser 

nimmt Bezug auf eine 

Wirklichkeit, ihre Menschen, 

Lebensweisen, Umgangsformen, 

Verhalten, Weltbilder  

liest den Text vor dem Hintergrund 

seines persönlichen Wissens und seiner 

eigenkulturellen Erfahrungen  

Szenen, Figuren, Handlungen 

können in einer modernen Lebenswelt 

spielen oder in einer historisch ferneren 

Zeit. 

braucht Wissen über die andere 

Kultur (=fremdkulturelles Wissen), d. 

h. soziales, geschichtliches, aktuelles 

Wissen usw.  

bildet die Wirklichkeit nicht 

einfach ab, sondern stellt sie aus einer 

eigenen/besonderen Perspektive dar 

muss fremde Textperspektiven 

erschließen und durch Vergleiche 

kulturelle Unterschiede erkennen  

gibt dem Leser Signale entschlüsselt den Text nach den in 

seiner Kultur erlernten Mustern  

enthält Leerstellen  muss aktiv werden, um die 

Leerstellen im Text zu füllen  

strukturiert Erfahrungen, löst 

Wirkungen aus, appelliert an 

Emotionen  

kann emotional reagieren und sich 

subjektiv einbringen  

Sichtweisen, Einstellungen, 

Menschen, Verhalten usw. können aus 

der Perspektive des Lesers fremd sein. 

muss die Perspektive wechseln 

können, muss zwischen den 

eigenkulturellen und den 

fremdkulturellen Voraussetzungen des 

Textes ausbalancieren  

 



Für den Unterricht bieten literarische Texte aufgrund ihres Reichtums an 

Bedeutungen viele Möglichkeiten, Studenten zu motivieren, zu interessieren und 

anzuregen, sich mit einem Text zu befassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 

wie man im Unterricht vorgehen kann. Zu beachten ist dabei ein lerntheoretischer 

Gedanke: 

- Das Verstehen eines Textes wird erleichtert, wenn man vorhandenes Wissen 

bei den Studenten vor dem Lesen oder während des Lesens aktiviert. 

- Damit neues Wissen erworben werden kann, muss es verknüpft werden mit 

bereits vorhandenem Wissen. Insofern empfiehlt es sich, für den Unterricht 

Inhalte und Texte auszuwählen, die Anknüpfungspunkte an vorhandenes Wissen 

der Lernenden bieten. 

- Für das Textverstehen ist  das sinnvoll, das Hintergrundwissen von 

Studenten zu aktivieren, es selber zu vermitteln oder durch Zusatztexte 

bereitzustellen. Besonders bei literarischen Texten ist zu überlegen, ob dieses 

Verfahren bereits vor der Textlektüre gemacht werden sollte, weil dadurch die 

Deutung des Textes bereits festgelegt werden könnte.  

- Die Lernenden sollten sich persönlich einbringen können: ihre 

Erlebnisweise, ihre Vorkenntnisse, ihre Erfahrungen, ihre Gefühle und ihre 

Reaktionen. 

Krise der Germanistik: Die Wissenschaft von der deutschen Sprache und 

Literatur, die Germanistik, hat das Jahr 1968 als ein Datum der Krise erfahren. 

Ihre inneren Wiedersprüche und theoretische Defizite, ihre historischen 

Versäumnisse und organisatorischen Verkrustungen führten Ende der 60er Jahre 

zu massiven Angriffen der Studierenden gegen ihr eigenes Fach und seine 

etablierten Vertreter an den Universitäten. Eine Sinnkrise als Existenzkrise: ihr 

Resultat bildete das Bemühen um eine inhaltliche Neubestimmung des 

Fachgegenstandes ebenso wie das energische Vorantreiben von 

Studiengangreformen. So wenig die Krise des Jahres1968 insgesamt ohne den 

allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Hintergrund verständlich erscheint, 



so wenig die krisenhafte Zuspitzung der Diskussion über Selbstverständnis und 

Zukunft der Germanistik ohne deren Geschichte.  

Die Kritik an der etablierten Germanistik richtete sich 1986 im wesentlichen 

auf drei Probleme: auf die werkimmanent-geistesgeschichtlichen Methoden des 

Faches; auf seine Gesellschafts- und Praxisferne; auf die Verabsolutierung des 

literarischen Kunstwerks zum alleinigen Gegenstand des Faches. Aus solcher 

Kritik, die sich aus unterschiedlichen, sogar widersprüchlichen 

Argumentationshorizonten speiste, folgte Anfang der 70er Jahre eine Reihe 

gravierender und tiefgreifender Veränderungen des Faches: 

- eine deutlich marxistisch begründete sozialgeschichtliche Orientierung; 

- eine Zunahme des linguistisch-sprachwissenschaftlichen Anteils in 

Forschung und Lehre; 

- eine – hiermit einhergehende – Zurückdrängung der Mediävistik bzw. eine 

nachhaltige, sozialgeschichtlich orientierte Reform der Altgermanistik; 

- eine Erweiterung des Literaturbegriffs zum Textbegriff, der auch 

Trivialwerke (Comics, Groschenhegte) und kommunikationsästhetische Aspekte 

von Literatur einbezog; 

- eine verstärkte Hinwendung zu Fragestellungen relevanter Praxisfelder der 

Germanistik (Schule); 

- eine Öffnung der Literaturwissenschaft auch für Probleme der 

audiovisuellen Medien. 

Der Germanistik eröffnete sich mit dieser Neuorientierung eine Vielzahl von 

Fragestellungen, die sie bislang übersehen, verdrängt oder unterschlagen hatte. 

Hierzu zählen vor allem demokratische und sozialistische Literaturtraditionen: 

Aufklärung und Jakobinismus, die Literatur des Vormärz und des Jungen 

Deutschland, die linke Literatur der Weimarer Republik und die Exilliteratur
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Aber auch die klassischen und romantischen Literaturtraditionen wurden neu 

gelesen, Goethe und Schiller neu gewertet, Schlegel und der Jenaer Kreis als 

Vorläufer der Moderne und als ihr ästhetisch-theoretischer Bezugspunkt neu 

gedeutet. Kinder- und Jugendliteratur, Tagebücher und Alltagstexte, Propaganda- 



und Reklamesprache, Memoirenliteratur, Frauenliteratur und Medienästhetik 

rückten in den Horizont literaturwissenschaftlichen Forschungsinteresses. Ein 

Begriff wie der  ästhetische Erfahrung ließ sich polemisch gegen den 

traditionellen der Interpretation aufbieten, um nicht nur die Veränderung von 

Inhalten und Erkenntnisgegenständen, sondern auch eine veränderte Form des 

Umgangs mit Literatur zu demonstrieren – so, wie auch die Umgangsformen an 

den Hochschulen selber sich seit Beginn der 70er Jahre zu verändern begannen: 

Seminare statt Vorlesungen, Kollegialität statt Hierarchie, Gruppenarbeit statt 

Individualexegese. 

Die Phase der Erschütterung, die 1968 zur Sprengung des Germanistentages 

in Berlin geführt hatte, ging über in eine Phase der Bewegung und der Unruhe, des 

Suchens, der Polemik, der kritischen Diskussion über den weiteren Weg, den die 

eingeleiteten Reformen zu nehmen hätten. Diese Reformen haben das 

Erscheinungsbild der Germanistik in den 70er Jahren nachhaltig bestimmt – das 

Erscheinungsbild einer Wissenschaft, die wie keine andere ihre eigenen 

Voraussetzungen, ihre Geschichte, ihre Methoden, ihre Theorien überdenken und 

revidieren musste, weil sie jahrzehntelang der selbstkritischen 

Auseinandersetzung mit sich ausgewichen war. Das Ergebnis dieser 

grundlegenden, strukturellen Reform war nicht in jeder Hinsicht überzeugend: Zu 

deutlich standen zunächst die Theoriebildung über Literatur und die politisch-

soziologischen Kategorien der Urteilsbildung im Vordergrund, zu übermächtig 

war die Absicht, auch zweitrangige Werke unterschlagener Literaturtraditionen zu 

einem poetischen Gegenkanon zu reihen, als dass von einer sich den literarischen 

Gegenstand ernsthaft erarbeitenden neuen Germanistik auf Anhieb die Rede sein 

konnte. Einer solchen Neukonstituierung wirkte ebenso hemmend die 

Entwicklung der Germanistik zum Massenfach entgegen, die in den 70er Jahren 

einen ersten Höhepunkt erreichte. Erst in dem Maße, in dem die krisenhafte 

Selbstbesinnung des Faches als Chance einer Öffnung gegenüber neuen, 

miteinander konkurrierenden Theorieansätzen gesehen wird, befindet sich das 

Fach im Übergang zu einer entspannteren Situation. Seit Beginn der 80er Jahre 



lässt sich in der westdeutschen Literaturwissenschaft eine Phase größerer 

Offenheit registrieren, die – nicht zuletzt unter dem Einfluss von Denkern wie: 

Walter Benjamin,  Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Paul de Man, Umberto 

Eco, Michel Foucault, Roland Barthes, Jean Baudrillard, vielfach zu einer 

produktiven Aufnahme neuer Theorieansätze geführt hat. Hierzu zählen: 

- Post- und Neostrukturalismus 

- Konstruktivismus und Dekonstruktivismus 

- Wissenssoziologie und Systemtheorie 

- Mentalitäts- und Funktionsgeschichte 

- feministische Forschungstheorien  

- alteritäts-, identitäts- und subjektzentrierte Ansätze 

- Semiologie und Diskurstheorie. 

Diese Phase der Offenheit trifft allerdings auf eine eher düstere Perspektive, 

die die Arbeit in den traditionellen geisteswissenschaftlichen Fächern insgesamt 

belastet. Deren Atmosphäre nämlich ist durchdrungen von Resignation, was die 

berufliche Zukunft der Studierenden, und von Desillusionierung, was 

Veränderungsmöglichkeiten angeht. Längst hat sich an den Hochschulen eine 

Stimmung der Ohnmacht gegenüber wissenschaftspolitischen Plänen ausgebreitet, 

die auf eine „Null-Lösung“ im Bereich der Lehrerausbildung hinauslaufen und auf 

eine einschneidende Reduzierung des gesamten geistes- und 

sozialwissenschaftlichen Bereichs. Die wissenschaftspolitischen Überlegungen, 

die Ende der 60er Jahre allenthalben zu Ausbau und Reform der Universitäten 

geführt haben, wurden zu Beginn der 80er Jahre, unterm Sachzwang der 

Ökonomie, suspendiert – bis hin zu den strukturellen Veränderungen, die einst 

eine Beteiligung aller am Wissenschaftsprozess Beteiligten ermöglichen sollten. 

Betroffen haben solche Maßnahmen vor allem jene Fächer, die, traditionell 

ohnehin als luxurierend geltend, weder in den Hochschulen noch in der 

Kultusbürokratie je eine durchsetzungsfähige Lobby besaßen. Hinzutritt ein 

anderer Faktor: Der Universitätscampus hat seine Funktion als zentraler Ort 

politischer Diskussion und Sozialisation seit Mitte der 70 er Jahre verloren. Solche 



Diskussion findet, wenn überhaupt, in der Friedens, Ökologie- und 

Frauenbewegung statt. Resignation und Desillusionierung, bei Studierenden wie 

bei Dozenten haben zu einer Rückbesinnung auf die Immanenz der 

Fachgegenstände geführt. Der Sinn des Literaturstudiums wird wieder in der 

Literatur gesucht, nicht in der Gesellschaftsveränderung. Die eher traditionellen 

Formen wissenschaftlicher Vermittlung, wie etwa Vorlesungen sie darstellen, 

haben längst ihre Fürsprecher wieder gefunden, gerade auch unter den 

Studierenden, die nach Überblick verlangen.  

So lässt sich –  Anfang der 90er Jahre – ein perspektivisches Resümee für das 

Fach Literaturwissenschaft womöglich folgendermaßen ziehen:  

- Die dem geisteswissenschaftlichen Studium einstweilen entrückte 

berufliche Perspektive erlaubt einen Zugang zum Studiengegenstand Literatur 

ohne ständige Rücksicht auf seine Verwertbarkeit unter Markt-Gesichtspunkten; 

-  Kriterien exemplarischen Studierens lassen sich deshalb ausschließlich der 

Anziehungskraft der Gegenstände wie den individuellen Neigungen und 

Begabungen entnehmen; 

- Die Komponente der Bildung gewinnt an Bedeutung – als Rückgewinnung 

und Tradierung einer Lesekultur, die auch der audiovisuellen Sprache der neuen 

Medien mächtig ist. 

Was aber ein literaturwissenschaftliches Studium wahrhaft zu leisten vermag, 

lässt sich ohnehin nicht ex cathedra verfügen. Zu vielfältig erscheinen die 

strukturellen Probleme an den Universitäten, zumal angesichts des noch in Gang 

befindlichen Umwandlungsprozess der DDR-Hochschulen. Für deren 

Literaturwissenschaftler stellt sich nach der Wiedervereinigung das Problem, nach 

langen Jahren einer im wesentlichen enggeführten historisch-materialistischen 

Theoriebildung und Methodologie Anschluss an die Diskussionen im Westen zu 

gewinnen. Eine notwenige Phase kritischer, auch selbstkritischer Prüfung der 

eigenen Forschungsansätze, die aber auch die Chance zur Öffnung und zu neuer 

Offenheit bietet. Eine Anpassung an neue Institutionen und Verkehrsformen, 



deren Gelingen nicht zuletzt von der Integration westlicher Germanisten an den 

Universitäten im Osten Deutschlands abhängen wird. 
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