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Meinen	Kolleginnen	Sylvia	Buchner,	Andrea	Haslauer	und	Margit	Neuböck	sowie		
meinen	ehemaligen	Kolleginnen	Anni	Fischer,	Beatrix	Hoffmann	und		

Helene	Sonntagbauer	gewidmet	
	

In	memoriam	Hannes	Peschek	(1965-2019)	
	

	

Funktionalisierung	und	Formalisierung.		

Literaturvermittlung	in	der	AHS	–	quo	vadis?	
	

Wenn	man	von	heute	aus	auf	die	Schulreformen	der	letzten	Jahre	zurückblickt,	muss	

man	aus	Sicht	der	AHS	sagen:	Es	wurde,	was	die	Möglichkeiten	der	Literaturvermittlung	

im	Gymnasium	betrifft,	manches	schlechter	und	kaum	etwas	besser.	Möglicherweise	

gibt	es	einzelne	Schulen,	wo	dies	anders	ist.	Aber	wenn	ich	von	jener	Schule	ausgehe,	an	

der	ich	unterrichte	–	einem	ganz	normalen	Salzburger	Realgymnasium	–	muss	man	

diese	ernüchternde	Bilanz	ziehen.		

	

Das	Hauptproblem,	das	ich	sehe,	ist	die	Funktionalisierung	des	Deutschunterrichts,	die	

mit	der	Einführung	der	standardisierten	Matura	einhergegangen	ist,	und	so	etwas	wie	

freie	Entfaltung	nunmehr	weitgehend	verunmöglicht.	Wenn	man	sich	noch	einmal	

vergegenwärtigt,	worum	es	bei	der	jetzigen	Form	der	Reifeprüfung	geht:	Bei	der	

schriftlichen	Klausur	gilt	es	Inputtexte	zu	verwerten,	textsortenkonforme	Texte	zu	

produzieren,	Arbeitsaufträge	zu	erfüllen	und	generell	Schreibkompetenz	unter	Beweis	

zu	stellen.	Bei	der	mündlichen	Prüfung	muss	anhand	einer	Aufgabenstellung,	die	aus	

einem	Themenpool	gezogen	wird,	Wissen	angewandt	und	reflektiert	werden.	Es	geht	

hier	also	ebenfalls	darum,	erworbene	Kompetenzen	unter	Beweis	zu	stellen,	wenngleich	

bei	der	mündlichen	Matura,	anders	als	bei	der	schriftlichen,	immerhin	hauptsächlich	

literarische	Kompetenzen	überprüft	werden.		

	

Da	die	Schüler	jedoch	nicht	verpflichtet	sind,	in	Deutsch	mündlich	zu	maturieren,	und	es	

für	die	schriftliche	Klausur	keines	literarischen	Wissens	bedarf,	mag	sich	aus	

Schülersicht	die	Frage	aufdrängen:	Wozu	sich	überhaupt	mit	Literatur	beschäftigen?	Die	

Notwendigkeit	der	Beschäftigung	mit	Literatur	wird	tatsächlich	selbst	von	

Gymnasiasten	und	deren	Eltern	immer	öfter	in	Frage	gestellt.	Die	neue	Matura	hat	es	mit	

sich	gebracht,	dass	alles,	was	in	der	Schule	vermittelt	wird,	einer	immer	strengeren	und	
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funktionelleren	Verwertungslogik	unterworfen	wird.	Für	die	Literatur	wird	in	einem	

solchen	Klima	der	Raum	eng.	

	

Man	kann	nun	einwenden,	dass	literarische	Bildung	nach	wie	vor	verbindlicher	Teil	des	

Lehrplans	ist	und	der	neue	Lehrplan	noch	dazu	viel	striktere	Vorgaben	macht	als	der	

alte.	Trotzdem,	die	Hierarchisierung	bleibt	und	hat	sich	in	vielen	Köpfen	bereits	

festgesetzt:	Hier	das,	was	wichtig	ist	für	die	Zentralmatura,	dort	das	für	die	paar	

Literaturinteressierten,	die	freiwillig	in	Deutsch	mündlich	maturieren	wollen.					

	

Zur	Funktionalisierung	des	Deutschunterrichts	kommt	die	Formalisierung:	Durch	die	

umfassende	Kompetenzorientierung,	die	in	den	letzten	Jahren	vollzogen	wurde,	droht	

Literaturvermittlung	im	Unterricht	immer	mehr	zu	einer	schematisierten	Form	des	

Abarbeitens	von	Texten	zu	werden.	Der	Katalog	an	zu	erwerbenden	Kompetenzen,	der	

im	nunmehrigen	Lehrplan	vorgegeben	wird,	stellt	eine	Art	Plansoll	dar,	dem	man	nur	

durch	gewissenhaftes	Abarbeiten	und	anschließendes	Abhaken	Herr	zu	werden	meint.	

	

In	gewisser	Weise	nähern	wir	uns,	ohne	dass	dies	gewollt	war	oder	gar	im	Vorhinein	

jemandes	Intention	gewesen	ist,	wieder	einem	Zustand	wie	im	19.	Jahrhundert	an.	

Damals	wurden	Schüler	mit	abprüfbarem	Wissen	drangsaliert,	heute	werden	sie	an	

vorgegebenen	Kompetenzen	gemessen.	Stefan	Zweig	schreibt	in	der	Welt	von	Gestern	

über	die	„Schule	im	vorigen	Jahrhundert“:	

	

Nicht daß unsere österreichischen Schulen an sich schlecht gewesen wären. Im 
Gegenteil, der sogenannte „Lehrplan“ war nach hundertjähriger Erfahrung 
sorgsam ausgearbeitet und hätte, wenn anregend übermittelt, eine fruchtbare 
und ziemlich universale Bildung fundieren können. Aber eben durch die 
akkurate Planhaftigkeit und ihre trockene Schematisierung wurden unsere 
Schulstunden grauenhaft dürr und unlebendig, ein kalter Lernapparat, der sich 
nie an dem Individuum regulierte und nur wie ein Automat mit Ziffern „gut, 
genügend, ungenügend“ aufzeigte, wie weit man den „Anforderungen“ des 
Lehrplans entsprochen hatte. Gerade aber diese menschliche Lieblosigkeit, 
diese nüchterne Unpersönlichkeit und das Kasernenhafte des Umgangs war es, 
was uns unbewußt erbitterte. Wir hatten unser Pensum zu lernen und wurden 
geprüft, was wir gelernt hatten; kein Lehrer fragte ein einziges Mal in acht 
Jahren, was wir persönlich zu lernen begehrten, und just jener fördernde 
Aufschwung, nach dem jeder junge Mensch sich doch heimlich sehnt, blieb 
vollkommen aus.1 

	
1	Stefan	Zweig:	Die	Welt	von	Gestern.	Erinnerungen	eines	Europäers	(1944),	Frankfurt	a.	
M.:	S.	Fischer	1992,	S.	46.	
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Nicht,	dass	ich	nun	behaupten	will,	die	Verhältnisse	wären	eins	zu	eins	vergleichbar.	

Aber	eine	gewisse	Ähnlichkeit	in	der	technokratischen,	schematisierten	vom	Individuum	

abgehobenen	Herangehensweise	lässt	sich	m.	E.	nicht	bestreiten.	Dass	die	heutigen	

Kompetenzen	sich	am	Output	und	nicht	mehr	wie	damals	am	Input	messen,	ändert	nur	

die	Vorzeichen,	nicht	das	Ergebnis.		

	

Das	jedenfalls,	was	Literaturvermittlung	in	der	Schule	eigentlich	sein	sollte	–	und	was	

sie	in	den	letzten	dreißig,	vierzig	Jahren	auch	vielfach	war	und	hoffentlich	trotz	allem	

immer	noch	ist!	–	droht	erneut	auf	der	Strecke	zu	bleiben.	Denn	was	kann	

Literaturvermittlung	in	der	Schule	heißen,	wann	funktioniert	Literaturvermittlung	in	

der	Schule?	Literaturvermittlung	funktioniert	dann,	wenn	sich	bei	den	Schülern	etwas	

bewegt,	wenn	durch	literarische	Texte	etwas	in	Gang	gebracht	wird,	wenn	eine	

Auseinandersetzung	mit	der	Sprache	und	den	Inhalten	von	Literatur	stattfindet,	wenn	

bei	den	Schülern	irgendeine	Form	von	Emotionalisierung,	von	innerer	Beteiligung	

eintritt.	Damit	das	passieren	kann,	bedarf	es	verschiedener	Zutaten:	Natürlich	

literarischer	Texte,	die	den	Schülern	etwas	zu	sagen	haben	–	an	diesen	mangelt	es	nicht	

–,	aber	ebenso	sehr	bedarf	es	einer	Vermittlungsperson,	die	den	Schülern	die	

literarischen	Texte	zu	öffnen	vermag.	Es	bedarf	einer	Lehrperson,	die	mit	den	Schülern	

in	Beziehung	steht,	der	es	ein	Anliegen	ist,	ihren	Schülerinnen	und	Schülern	den	Zugang	

zu	Literatur	zu	ebnen,	ja,	sie	für	Literatur	zu	begeistern.	

	

Literaturunterricht	ist	dann	befriedigend,	wenn	er	am	Individuum,	am	Menschen	

orientiert	ist,	wenn	sich	ein	Lehrer	bzw.	eine	Lehrerin	darum	bemüht,	seinen	bzw.	ihren	

Schülern	und	Schülerinnen	etwas	zu	vermitteln.	Auch	dann	werden	natürlich	nicht	alle	

erreicht,	auch	dann	ist	der	Erfolg	nicht	garantiert.	Aber	dann	kann	etwas	passieren,	dann	

kann	Interesse	für	das	Lesen	von	literarischen	Texten	geweckt	werden.	Weder	der	von	

Vornherein	auf	den	Erwerb	von	Kompetenzen	abzielende	Umgang	mit	Literatur	noch	

die	schematisierte	Fragestellung	bei	der	mündlichen	Matura	und	schon	gar	nicht	die	

standardisierte	Aufgabenstellung	bei	der	schriftlichen	Matura	orientieren	sich	jedoch	

am	Individuum	und	fallen	deshalb	weit	hinter	das	zurück,	was	in	der	AHS	vielfach	

stattgefunden	hat.		

	

Als	Beispiel	dafür,	was	vor	zwanzig	Jahren	möglich	war,	kann	eine	Klausur	aus	dem	Jahr	

2001	dienen,	die	mir	freundlicherweise	von	meiner	Kollegin	Sylvia	Buchner	zur	
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Verfügung	gestellt	wurde.	In	dieser	Klausur	fanden	sich	drei	Themen	zur	Auswahl.	

Aufgabe	1	umfasste	eine	Problemarbeit	zum	Thema	Zeit/Umgang	mit	Zeit.	Neben	einem	

Zitat	von	Viktor	Frankl	und	einem	von	Marianne	Gronemeyer	fand	sich	auch	das	

Figurengedicht	Die	Sanduhr	von	Mira	Lobe	als	Denk-	und	Schreibanregung.	Die	

Fragestellung	lautete:	„Welche	Gefahren	für	das	Leben	des	heutigen	Menschen	sehen	die	

beiden	Autoren	in	der	aus	dem	Lot	geratenen	Interdependenz	von	Weg-Zeit-Ziel?	Worin	

liegen	deiner	Ansicht	nach	die	Ursachen	für	mangelnde	Zielorientierung,	Lebenshektik	

und	steigende	Geringschätzung	all	dessen,	was	dauert	im	Leben?	Versuche	zum	

Abschluss	einen	Rückblick	auf	die	letzten	acht	Jahre	deines	Lebens,	deine	Gymnasialzeit.	

Wie	gestaltete	sich	dein	persönlicher	Umgang	mit	der	Zeit	im	Verhältnis	zu	deinen	

anvisierten	Zielen?	Und	welche	Bedeutung	hatten	die	Wege	dorthin?“	

	

Aufgabe	2	bestand	in	einer	Textinterpretation	und	weiterführenden	Problemarbeit	zu	

Prometheus	von	Johann	Wolfgang	Goethe	(verfasst	1774)	und	Hans-Ulrich	Treichel	

(verfasst	1986).	Die	dazugehörige	Fragestellung	lautete:	„Zweihundertzwölf	Jahre	liegen	

zwischen	den	beiden	Darstellungen	jenes	Titanensohnes,	der	Menschen	aus	Ton	formte,	

sie	beseelte	und	ihnen	das	Feuer	vom	Himmel	holte.	Arbeite	–	unter	Berücksichtigung	

des	literarhistorischen	Kontextes	–	die	Grundaussage	der	beiden	Texte	heraus	und	

vergleiche	sie.	Stelle	sodann	Überlegungen	an,	in	welchem	Spannungsfeld	sich	wohl	der	

mythologische	Prometheus	zur	Menschenwelt	des	3.	Jahrtausends	und	ihrem	Tun	

befände.	Welchen	Errungenschaften	sähe	er	sich	gegenüber?	Verspürte	er	Genugtuung?	

Zweifel?	Abscheu?	...“	

	

Als	dritte	Möglichkeit	konnte	eine	Textinterpretation	zu	Saisonbeginn	von	Elisabeth	

Langgässer	(verfasst	1947)	gewählt	werden.	Hierzu	gab	es	folgende	Aufgabenstellung:	

„Interpretiere	den	Text	nach	inhaltlichen	und	formalen	Kriterien,	arbeite	die	

Grundaussage	heraus.	Berücksichtige	dabei	auch	folgende	Fragestellungen:	-	Welche	

Deutungen	lässt	der	Titel	‚Saisonbeginn‘	zu?	–	Welcher	Vergleichsbilder	bedient	sich	die	

Autorin?	–	Weshalb	ist	dieser	Text	von	exemplarischem,	aktuellem	Charakter?“	

	

Literatur	sowie	der	Umgang	mit	literarischen	Texten	spielte	also	in	zwei	von	drei	

Aufgabenstellungen	eine	zentrale	Rolle.	Und	selbst	das	so	genannte	allgemeine	Thema	

(Thema	1)	erforderte	im	Fall	dieser	Klausur	zumindest	rudimentäre	

Interpretationsleistungen	im	Umgang	mit	dem	Figurengedicht.	Heute	wird	uns	die	
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Tatsache,	dass	bei	der	schriftlichen	Matura	in	einem	der	drei	zur	Auswahl	stehenden	

Themenpakete	ein	literarischer	Text	interpretiert	werden	muss,	als	Fortschritt	verkauft.		

	

Was	bedeutet	diese	Entwicklung	aber	nun	für	den	gegenwärtigen	und	zukünftigen	

Literaturunterricht?	Dass	sich	der	Deutschunterricht	respektive	die	

Literaturvermittlung	wieder,	so	wie	dies	aus	meiner	Sicht	wünschenswert	wäre,	

weitgehend	frei	gestalten	darf	und	sich	die	gymnasiale	Literaturvermittlung	im	

Zusammenspiel	von	Lehrerpersönlichkeit	und	Schulklasse	bewegt,	ist	unrealistisch.	

Genauso	unrealistisch	aber	ist	in	Österreich	eine	gesellschaftliche	Situation	wie	

beispielsweise	in	Frankreich,	wo	Literatur	immer	noch	einen	selbstverständlichen	und	

nicht	in	Frage	gestellten	Stellenwert	genießt.	Hierzu	ein	kleiner	Exkurs:	

	

Klarerweise	gibt	es	in	Frankreich	einen	literarischen	Kanon,	der	in	der	Schule	vermittelt	

wird.	Allerdings	gibt	es	in	Frankreich	auch	keine	Zentralmatura,	in	der	„praxisrelevante“	

Textsorten	auf	der	Basis	von	journalistischen	Inputtexten	zu	schreiben	sind.	Ebenso	

wenig	gibt	es	in	Frankreich	berufsbildende	Schulen,	die	auch	nur	annähernd	das	

Prestige	haben,	das	in	Österreich	HTL,	Tourismusschule	oder	HBLA	haben.	Dass	es	eine	

gemeinsame	Matura	für	alle	Schultypen	geben	sollte,	ist	in	Frankreich	genauso	

unvorstellbar	wie	Regierungsmitglieder,	die	stolz	auf	ihre	eigene	Unbildung	sind.	Aber	–	

und	das	ist	die	Kehrseite	der	Medaille	–	es	gibt	in	Frankreichs	Schulen	auch	keine	

Orientierung	an	Schülerinteressen	oder	am	Individuum.	Das	Bemühen	um	jeden	

einzelnen	Schüler,	das	österreichische	Schulen	bislang	ausgezeichnet	hat	und	immer	

noch	auszeichnet,	die	intensive	Lehrer-Schüler-Beziehung,	das	alles	existiert	in	

Frankreich	auch	nicht.	Frankreich	hat	ein	auf	Hierarchie,	Elitebewusstsein	und	Autorität	

fußendes	Verständnis	von	Bildung.	Aber	ja,	es	definiert	seine	nationale	Identität	und	

seine	Schulen	über	die	Vermittlung	des	eigenen	kulturellen	Gedächtnisses.		

	

Für	die	nationale	Identität	Österreichs	wird	Literatur	jedoch	wohl	auch	weiterhin	eine	

untergeordnete	Rolle	spielen.	Da	Schule	immer	auch	Spiegel	der	Gesellschaft	ist,	

scheinen	mir	deshalb	die	Voraussetzungen	für	die	Frage,	ob	es	einen	verbindlichen	

literarischen	Kanon	geben	soll,	gänzlich	andere	als	in	Frankreich	zu	sein.	In	der	

gegenwärtigen	Situation	würde	die	Einführung	eines	verbindlichen	Kanons	von	vielen	

DeutschlehrerInnen	nur	als	weitere	Einschränkung	ihrer	pädagogischen	Freiheit	

aufgefasst	werden.	Und,	wiewohl	durch	die	in	den	Schulen	verwendeten	
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Literaturgeschichten	ohnehin	eine	gewisse	Kanonisierung	stattfindet,	ein	literarischer	

Kanon	sich	also	zumindest	schemenhaft	abzeichnet,	und	ich	persönlich	nichts	gegen	

einen	verbindlichen	Kanon	hätte,	muss	man	konstatieren:	Wenn	man	sich	die	

Vorschreibung	eines	Kanons	unter	den	Vorzeichen	von	Kompetenzorientierung	und	den	

gegebenen	Rahmenbedingungen	für	den	Deutschunterricht	vorstellt,	würde	es	

tatsächlich	den	Spielraum	der	LehrerInnen	noch	weiter	einschränken	–	und	in	

Kombination	mit	der	bestehenden	Matura	auch	nichts	besser	machen.		

	

Als	Fazit	lässt	sich	festhalten:	Wirklich	ernstzunehmender	Literaturunterricht	ist	an	

Österreichs	Gymnasien	zunehmend	schwer	zu	realisieren.	Man	erwartet	dafür	einfach	

auch	zu	viel	und	zu	viel	Verschiedenes	vom	Deutschunterricht	und	sorgt	gleichzeitig	

nicht	für	eine	vernünftige	Ausgangsbasis	(z.	B.	für	mehr	Unterrichtszeit).	Immer	genauer	

ausformulierte	Ziele	und	Vorgaben	werden	die	Möglichkeiten	für	erfolgreiche	

Literaturvermittlung	nicht	besser,	sondern	noch	schlechter	machen.	Eigentlich	fast	das	

Beste,	was	man	als	Deutschlehrerin	und	gelernte	Österreicherin	hoffen	kann,	ist,	dass	

nicht	noch	mehr	von	außen	hineinreguliert	wird.	Denn	das,	was	Lehrerinnen	und	Lehrer	

wirklich	gut	können,	was	sozusagen	eine	echte	Kernkompetenz	von	Lehrern	darstellt,	ist	

der	Umgang	mit	Unzulänglichkeiten,	Mangelwirtschaft	und	unzureichenden	

Bedingungen.	Lehrer	sind	Meister	der	Anpassung	und	Lehrer	wissen	um	die	große	

Diskrepanz	zwischen	theoretischen	Ansprüchen	und	praktischen	

Umsetzungsmöglichkeiten.	Folglich	können	viele	von	ihnen	mit	der	gegenwärtigen	

Situation	vier	Jahre	nach	Einführung	der	Zentralmatura	auch	schon	wieder	ganz	

passabel	umgehen.		

	

Worauf	man	allerdings	wirklich	achtgeben	sollte,	ist	die	Ausbildung	der	

Lehramtsstudierenden.	Auch	die	zukünftigen	LehrerInnen	müssen	unter	widrigen	

Umständen	erklären	können,	warum	es	der	Literatur	bedarf.	Sie	müssen	ebenfalls	bereit	

sein,	ihr	eigenes	Wissen	über	Literatur	und	ihre	eigene	Begeisterung	weiterzugeben,	

und	den	Schülern	erklären	können,	worauf	es	da	eigentlich	ankommt.	Sie	müssen	in	der	

Lage	sein,	Schülern	die	Schönheit	von	Sprache	bewusst	zu	machen,	sie	zum	Weiterlesen,	

Weiterdenken	und	Weiterschreiben	zu	animieren.	Sie	müssen	sich	voll	hinter	die	Sache	

der	Literatur	stellen.	Wenn	die	zukünftigen	DeutschlehrerInnen	stattdessen	glauben,	die	

Kernaufgabe	des	Deutschunterrichts	sei	Textsortenkompetenz	zu	vermitteln	und	

Grafikanalyse	zu	betreiben,	oder	guter	Literaturunterricht	bestehe	darin,	einen	
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Kompetenzkatalog	abzuarbeiten,	oder	aber	erfolgreiche	Literaturvermittlung	reguliere	

sich	am	perfekt	entworfenen	Arbeitsblatt	mit	korrekt	formulierten	Operatoren	und	

Deskriptoren,	wird	dem	Deutschunterricht	nach	und	nach	jener	Nährboden	entzogen,	

auf	dem	Literaturvermittlung	gedeihen	kann.	„Und	just	jener	fördernde	Aufschwung,	nach	

dem	jeder	junge	Mensch	sich	doch	heimlich	sehnt,“	wird	mit	Sicherheit	ausbleiben.	

Vielleicht	muss	man	sich	aber	ohnehin	fragen,	ob	dies	überhaupt	noch	als	zentrale	

Aufgabe	der	Schule	begriffen	wird.	

	

Monika	Neuhofer	


