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Bildungsstandards

Die Diskussionen im Anschluss an die PISA-Studie 2000
und die von der Kultusministerkonferenz 2003 und 2004
crl.,ssencn Bildungsstamhtrds im Fach Deutsch h.1bcn zu
einer Veränderung de Deulschuntcrrichts geführt. Fand
die Bes hilftigung mit liccrnrischcn 'lextcn nur nllmählich
und gegen eine Vielzahl von Widerständen im Verlauf des
t 9. Jahrhunderts Eing:mg in den Deutschunterricht, so
:wancienc der Liccraluruntcrricht - verstanden je nach
Schwerpunktsetzung als Einfühlung in eine literarische
Welt, als Imaginationsförderung, als Beitrag zur Identi
tätsbildung, als Fähigkeit zur Teilhabe an der kulturellen
Praxis Literatur, als literarisches Lernen, als Interpretation
literarischer Texte, als Vermittlung literaturgeschichtlichen
Wissens, als Basis literarischer Bildung etc. - im 20. Jahr
hundert insbesondere in den Sekund;rstufen zu einer der
zentralen Aufgaben des Deutschunterrichts. Allerdings ist
schon seit den 1970er Jahren im Zuge einer Erweiterung
des Literaturbegriffs eine Infragestellung des traditionel
len Konzepts literarischer Bildung festzustellen, das u. a.
auf einem als selbstverständlich akzeptierten Literaturka
non und dem schulischen Auftrag der Vermittlung von
Literaturgeschichte basiert.
Angesichts fundamentaler Defizite im Bereich der Lese
kompetenz, wie sie in der PISA-Studie festgestellt wur
den, ist der Literaturunterricht seit der Jahrtausendwende
in eine Legitimationskrise geraten. So ist der Literaturdi-
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daktiker Clemens Kammler der von vielen geteilten An
sicht, dass die Ergebnisse der PISA-Studie Anlass geben,
den Literaturunterricht grundsätzlich zu überdenken. Da
bei verfügen die Begriffe Kompetenz bzw. Kompetenzori
entierung in der aktuellen Bildungsdiskussion nahezu
über den Status einer »Verheißung«. Die Entwicklung von
Kompetenzen, die u. a. an den national�n Bildungsstan
dards ausgerichtet sind, sowie deren Uberprüfung gilt
heute als primäres Anliegen eines Deutschunterrichts, der
aus den bei den internationalen Leistungsstandsüberprü
fungen festgestellten Defiziten Konsequenzen zu ziehen
sucht. Eine besondere Bedeutung wird in diesem Zusam
menhang der Lesekompetenz zugewiesen, die als Schlüs
selqualifikation für den Wissenserwerb auch in anderen
Schulfächern angesehen werden kann. Damit geht eine
verstärkte Ausrichtung des Deutschunterrichts auf Sach
texte einher. Dies deckt sich zwar mit der erwähnten Er
weiterung des Literaturbegriffs, führt aber tendenziell
zu einer Marginalisierung traditioneller Bereiche des
Deutschunterrichts wie der Beschäftigung mit literari
schen Texten und insbesondere mit Literaturgeschichte.
Vor diesem Hintergrund gilt es im folgenden zu klären,
welches Bildungskonzept den Bildungsstandards und der
Kompetenzorientierung zugrunde liegt und welche Rolle
die Beschäftigung mit Literatur und die Vermittlung von
Literaturgeschichte in diesem Konzept spielen. In den Bil
dungsstandards für den Hauptschulabschluss und für den
Mittleren Schulabschluss heißt es, der Deutschunterricht
leiste ))einen wesentlichen Beitrag zur Allgemeinbildung
der Schülerinnen und Schüler in Form eines Orientie
rungs- und Handlungswissens in Sprache, Literatur und
Medien und einer entsprechenden Verstehens- und Ver
ständigungskompetenz«. Die Rede vom »Orientierungs
und Handlungswissen« klingt zunächst recht pragmatisch,
wird aber ergänzt durch Ausführungen zur Kultur. So gilt
es als Aufgabe des Deutschunterrichts, die Schüler zur

»Teilhabe am kulturellen Leben« zu befähigen und sie
dazu anzuregen, sich mit »zeitgenössischen und histori
schen Erscheinungsformen von Sprache und Literatur
auseinander zu setzen« und die »Bedeutung kultureller
Traditionen und ästhetischer Vorstellungen« zu erfahren.
Bei genauerer Betrachtung der Standards wird aber deut
lich, dass die Beschäftigung mit literarischen Texten funk
tionalistisch-instrumentalistisch bleibt und ganzheitliche
subjektbezogene Lerndimensionen, die das affektive, ima
ginative, ästhetische und historische Potential von Litera
tur in den Blick nehmen, kaum eine Rolle spielen. So wer
den beispielsweise literaturgeschichtliche Aspekte nur in
direkt erwähnt, wenn die Fähigkeit, »Zusammenhänge
zwischen Text, Entstehungszeit und Leben des Au
tors/ der Autorin bei der Arbeit an Texten aus Gegenwart
und Vergangenheit herzustellen«, als eine Kompetenz be
nannt wird. Auch Juliane Köster verweist darauf, dass die
Bildungsstandards einen »überaus wichtigen Wissensbe
reich aussparen: das - im weitesten Sinne - kulturelle Wis
sen«, auf dem literarische Bildung gründet.
Auch wenn eine Bestimmung des Begriffs der literari
schen Bildung, die den aktuellen gesellschaftlichen Gege
benheiten entspricht, schwierig ist, erinnert Kammler in
diesem Zusammenhang an das besondere Bildungspoten
tial der Literatur: »Dass sie im Spiegel der Fiktion Anstö
ße zur Auseinandersetzung mit dem Fremden wie mit der
eigenen Person geben kann; dass sie als Medium kulturel
ler Sozialisation, als Gedächtnisarchiv zur Schaffung und
Stärkung historischen Bewusstseins beiträgt, dass sie
sprachbildend wirkt und die Wahrnehmungs- und Vor
stellungsbildung fördert; und dass sie schließlich - stärker
als andere Medien - dazu anregt, in der räumlichen, zeitli
chen und gedanklichen Struktur einer Textwelt zu verwei
len.« Mit einem in dieser Weise auf Ganzheitlichkeit ab
zielenden Bildungskonzept haben die oben genannten
Bildungsstandards wenig gemein. So moniert Ursula
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Helmke, dass ihnen letztlich ein reduktionistischer Bil
dungsbegriff zu Grunde liege, »der auf pragmatische Qua
lifikationen anstelle von Bildung setzt«. Die Neuausrich
tung der Deutschdidaktik auf Kompetenzen und Stan
dards sieht Marcus Steinbrenner einerseits »als die
Chance, gründlich darüber nachzudenken, was von uns
Deutschdidaktikerlnnen als Ergebnis schulischer Bildung
angestrebt wird«, andererseits vermisst er eine eigenstän
dige Antwort auf diese Frage: »Statt einen programmati
schen Ansatz zu entwickeln, läuft die Deutschdidaktik
meinem Eindruck nach jedoch den bildungspolitischen,
administrativen und wissenschaftlichen Diskursen hinter
her«. Wie in der breiten Diskussion um den Begriff der
(literarischen) Bildung deutlich wird, überlagern sich ein
funktionalistisch-instrumentelles Verständnis von Litera
tur und das Insistieren auf ihrer traditionellen Bedeutung
als Instanz der Subjektbildung. Dieses doppelte Verständ
nis der Bildungsmacht der Literatur hat auch Konsequen
zen für die Auffassung von der Funktion der Literaturge
schichte im Unterricht.

chen Bundesländern wie Bayern, Berlin und Nordrhein
Westfalen lediglich, dass Literaturgeschichte in der
Grund- und Hauptschule praktisch keine Rolle spielt. In
Anknüpfung an die Bildungsstandards heißt es beispiels
weise im bayerischen Lehrplan für die Jahrgangsstufe 9
der Hauptschule ganz allgemein, dass »Informationen
zum Autor und zur Entstehungszeit des Textes für das
Verstärtdnis heranzuziehen« sind. In Berlin und NRW gilt
das auch für die gesamte Sekundarstufe I. Allein Bayern
setzt in der Realschule wie auf dem Gymnasium mit der
Behandlung literaturgeschichtlicher Epochen wie Mittelal
ter und Barock bereits ab der Jahrgangsstufe 7 ein. Dar
über hinaus fordert Bayern für das Gymnasium wie für
die Realschule einen linearen Durchgang durch die Litera
turgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart, wobei
dieser in der Realschule primär über Textauszüge und In
haltszusammenfassungen erfolgen soll. Im Gymnasium ist
ab der Jahrgangstufe 10 explizit die Rede davon, dass die
Schülerinnen und Schüler »die Werke in ihren literaturge
schichtlichen Zusammenhängen sehen« und »epochenty
pische Merkmale [ ...] für das Textverständnis fruchtbar
machen«. Die Auseinandersetzung mit der »historischen
Dimension von Literatur« soll dabei zur »Auseinanderset
zung mit den eigenen Vorstellungen und Werthaltungen«
beitragen.
Auch wenn Literaturgeschichte im bayerischen Gym
nasiallehrplan von 2003 (G8) nach wie vor einen festen
Platz hat, so fällt im Vergleich zum G9-Lehrplan von 1992
auf, dass die Auseinandersetzung mit Literaturgeschichte
weit weniger problematisiert wird. W ährend im Lehrplan
von 1992 für die Jahrgangsstufe 11 neben dem systemati
schen Durchgang durch die Literaturgeschichte auch die
» Problematik literaturgeschichtlicher Epochenbezeich
nungen und -gliederungen« zum T hema des Literaturun
terrichts werden sollte, fehlt im aktuellen Lehrplan jeder
Hinweis darauf, dass die Epochengliederung eine frag-
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2. Zum Stellenwert von Literaturgeschichte in
aktuellen Lehrplänen
Der Stellenwert des Literaturunterrichts und damit ver
bunden der literarischen Bildung ist somit heute im Rah
men eines kompetenzorientierten Deutschunterrichts
umstritten. Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage
nach der Vermittlung von Literaturgeschichte, die lange
als » Königsweg der humanistischen Fächer« galt, im
Deutschunterricht der verschiedenen Schulformen und
Jahrgangsstufen grundsätzlich zu überdenken. Zwar ist
Literaturgeschichte in den Lehrplänen der einzelnen Bun
desländer weiterhin verankert. Allerdings ergeben sich
signifikante Unterschiede. Gemein ist so unterschiedli-
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würdige Konstruktion ist. Gerade im Blick auf die ent
scheidende Frage, wie nämlich Literaturgeschichte erar
beitet bzw. vermittelt werden soll, finden sich keinerlei
Hinweise im Lehrplan. Der systematische Durchgang
durch die Literaturgeschichte legt allerdings nahe, dass es
hier primär um den Erwerb von deklarativem Wissen und
weniger darum geht, literarische bzw. literaturgeschichtli
che Kompetenzen aufzubauen. Dazu müsste ein sdbstän
diger, problembewusster Umgang mit Literaturgeschichte
gepflegt werden, der über die Vermittlung von Orientie
rungswissen hinausgeht, auch wenn er in diesem gründen
muss.
Ein solcher ist eher in den Lehrplänen von Berlin und
Nordrhein-Westfalen angelegt; allerdings ist nun hier die
Beschäftigung mit Literaturgeschichte lediglich auf die
gymnasiale Oberstufe beschränkt. Ein linear-chronologi
scher Überblick über die Literaturgeschichte wird nicht
angestrebt, vielmehr stehen Berlin und NRW auf unter
schiedliche Weise für einen exemplarischen Umgang mit
Literaturgeschichte ein. In Berlin wird erst in der Qualifi
kationsphase Gahrgangsstufe 12/13, seit 2010/11 aufgrund
der Umstellung auf das G8 Jahrgangsstufe 11/12) unter
der Rubrik »Kompetenzen und Inhalte« konkret auf die
Auseinandersetzung mit »Literatur und Sprache in histo
rischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen« einge
gangen, worunter auch die »Thematisierung und Proble
matisierung des Epochenbegriffs« gefasst wird. Für die
einzelnen Kurshalbjahre gibt es jeweils ein übergreifendes
Thema, beispielsweise »Literatur und Sprache im 17./18.
Jahrhundert«, und zu diesem verschiedene Unterthemen,
aus denen die Lehrkraft - ggf. unter Einbeziehung der
Lerngruppe - auswählen kann, was die Berücksichtigung
eigener Interessenschwerpunkte erlaubt.
In Nordrhein-Westfalen konzentriert sich die Beschäfti
gung mit Literaturgeschichte auf die Epochenumbrüche
vom 17. zum 18. Jahrhundert und vom 18. zum 19. Jahr-

hundert, die als bedeutsam für die Gegenwart gelten und
von denen aus ein »literarhistorisches Grundlagenwissen«
erworben wird: » Eine Konzentration auf die Zeiträume,
deren Bedeutung für die Gegenwart außer Frage steht, si
chert somit auch das notwendige literarhistorische Grund
lagenwissen und Kenntnisse und Einblick in ein breites
Spektrum literarischer Strömungen. « Zum literarhistori
schen Grundlagenwissen gehört dem Lehrplan zufolge
beispielsweise die Einsicht in die >»Gleichzeitigkeit des
Ungleichzeitigen< von Aufklärung, Sturm und Drang,
Klassik und Romantik«, aber auch die Erkenntnis, »dass
es der aus der Gegenwart gewonnene Blickwinkel ist, nus
dem vergangene Epochen gesehen werden«, was eine Re
ncxion auf Licernnirgcschichtc .ils Konstruktion impli
ziert. Allerdings venvcist Michael Kämpcr-van den ßoo
gaan zu Recht darauf, dnss der Begriff )Epochenumbruchc
irreführend ist, »da sich reale Transformationsprozesse ja
eher langfristig und gerade nicht brucharcig vollziehen«.
1 Iinzu kommt ein weiteres Problem: Seit der Umstel
lung auf das Zenrrnlabitur in NRW im Jahr 2007 werden an<lers al etwa in Bayern - zu den gcnanmen Schwcr1 unkten jeweils bestimmte \'v'erke vorgeschrieben. Damit
soll die Vergleichbarkeit der Abiturlciscungen erlcichccn
werden, doch zugleich wird den Lehrkräften sowohl die
Chance auf eine »Arbeit am Kanon« als auch auf Einbe
ziehung der Interessen der Schülerinnen und Schüler bei
der Textauswahl genommen.
Auch wenn die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
innerhalb der vorgeschriebenen T hemen in Berlin und
NRW unterschiedlich groß sind, so sind in beiden Bun
desländern in zweierlei Hinsicht Gemeinsamkeiten festtcllbar: Einerseir cntstchl durch das exemplarische Ar
beiten die Möglichkeit einer intensiveren und eigenständi
geren Auscinandersetztmg mit literarischen Epochen bzw.
Epochcnumbrüchcn. Andererseits wird Litcracurgcschich
Lc nicl1L unhimcrfrngt als gegeben vermittelt sondern die
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Schüler erhalten in der Form eines problemorientierten
Lernens Einblick in den konstruktiven Status der Litera
turgeschiclue. Da.mit berücksichtigen die neueren Lehr
pl:inc in Berlin und NR\V litcnuurdidaktischc Erkenntnis
se der lc1ztcn J:lhre. \Xlährcnd Hermann Kortc noch 2003
ein didaktisch \Vie mcthodi eh tradiertes •Verscändni
vom lirer:nurgeschichtlichen Oriemicrungswisscn als fest
gefügten rdnungs- und Epochc11schcm11ta, in denen die
hiscori ehe Bedeutung und der kulcurdlc \Xlcrc von Autor,
W'erk Stil und Gattung vorgegeben und eindeutig fixiere
sind«, kritisien, lässt sich in Bezug auf einige der neueren
Lehrpläne ein \Vandcl konstatieren, der Maximilian Nutz'
Vorschlag aufgreif1, Litcrarurgcschichte durch themen
odc-r motivoricnticnc »Erkundungsrouten« oder »Schnei
sen« zu erforschen. Allerding verfehlt die exemplarische
Behandlung einzelner Epochen Adalbert \Xlichcn zufolge
den »dynamischen Charakter von Literaturgeschichte«.
Zusammenfassend lässt ich festhalten, dass die Lehr
pläne der Gymnasien in den drei ausgewählten Bundes
ländern der Literaturgeschichte nach wie vor Bedeutung
einräumen. Sie entsprechen damit den »Einheitlichen Prü
fungsanforderungen in der Abiturprüfung« (EPA) für das
Fach Deutsch, die von der Kultusministerkonferenz 2002
beschlossen worden sind und ein »verlässliches literatur
und kulturgeschichtliches Orientierungswissen« fordern:
»Dies meint einerseits ein in der deutschsprachigen Kultur
vorhandenes Wissen als Grundlage für den gesellschaftli
chen Diskurs sowie die Tradierung und Förderung eines
kulturellen Gedächtnisses, andererseits ein Wissen, das der
eigenen Orientierung bei der aktiven Auseinandersetzung
mit Literatur und Sprache dient.« Allerdings öffnen sich
hier zwei grundlegende Problemfelder:

kurzer Zeit bewältigt werden muss und dass lediglich die
Abiturienten mit Literaturgeschichte in Berührung kom
men. Kämper-van den Boogaart regt daher für die Sekun
darstufe I eine »deutlichere kulturhistorische Kontextuali
sierung« an, die zugleich mit der Forderung nach mehr
Sachtexten im Deutschunterricht verbunden werden
könnte, indem »Texte zu und aus der Kulturgeschichte«
auszuwählen wären.
.- Z:1m anderen ist fraglich, ob es bei der Beschäftigung
mit Literaturgeschichte primär um die Vermittlung von
»Orientierungswissen« gehen sollte, wie in den EPA for
muliert, oder ob sich in Entwicklungen, wie sie für Berlin
und NRW skizziert werden konnten, eine Form der Ver
knüpfung von literarischem Wissen mit produktiven For
men des Kompetenzerwerbs rekonstruieren lässt. Vor die
sem Hintergrund gilt es, das Verhältnis von Wissen und
Kompetenz näher zu bestimmen.
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- Zum einen ist der Umgang mit Literaturgeschichte mit
der Ausnahme von Bayern auf das Gymnasium be
schränkt, was dazu führt, dass eine große Stofffülle in

3. Vom literaturgeschichtlichen Wissen zur
literaturgeschichtlichen Kompetenz?

339

In der erwähnten Rede vom »Orientierungswissen« steckt
die Annahme, daß ein so komplexes und unübersichtli
ches Feld wie die Litcrarurgcschichce nur mit Hilfe von
Wissen zu bewältigen ist. Dagegen steht die in der PISA
Studie gewonnene Einsicht, dass der Unterricht an deut
schen Schulen, besonders der Fachunterricht in Deutsch'
.
Mat,hemat1k und den Naturwissenschaften, zu wissensorientiert und zu wenig auf Könnenserwartungen ausgerich
tet gewesen ist. Die KMK-Bildungsstandards sind eine
Reaktion auf diese Einsicht. Erwartet man aber, dass die
Bildungsst�ndards im Fach Deutsch tatsächlich Kompe
tenzformulierungen für den Umgang mit Literatur enthal
ten, so wird man enttäuscht. Sie vermitteln, mit einer For
mulierung von Helmke, »eher den Eindruck herkömmli-
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eher Lernzielk:icnloge denn einer Präsentation von
Kompetenzmodellen und Standards«. Zu Recht vermisst
Helm.ke eine Darleg1;ing allgemeiner Bildungsziele, aus de
nen einzelne Fachziele tatsächlich abgeleirct und "lcildi
mensionen und 'Nivcaustufen« unterschieden werden
könn�n. Die inh:iltliche Detaillierrheir - das ist neben der
im ersten Abschnitc schon referierten Kritik am Reduktio
nismus der Standards die zweite Kritik - täuscht Pl'iizision
nur vor. Man vermisse "Kompetenzeu im Sinne von krite·
riumsoricntiercen, kontinuierlich und gestufr darstellbaren
Leisitungsdisposicionen der Schülerinnen . und Schiiten.
Eiine solche Präzisierung ist j'cdoch nötig, wenn die For
den11ng n:ich Kompc.tenzorienticnmg e.r,nst genommen
wird. Unter Kompetenzen werden in der ge.genwärtig gc
läufi gen Defi r1ition von Fram� E. \'\/einen auf Alltagsbe.
\vältigung bezogene Dispositionen verstanden, deren Vor
handensein sich in geeigneten Anforde1·u.ngssituationcn
zeigt, z. J3. wenn lnformntionen aus Grafiken, Statistiken
und Begleitrei!'tco ermittelt und interpretiere werden sol
len. Dieses aus dem angelsächsischen Raum stammende
Konzept pragmatischer Könnenscrwartungen ist für Teile
des Dcutschuntel'l'jchts rclevanti besonders für den Um
gang mit sogenannten Sachrextcn und das Mite. inander
Sprechcn, es stögt jedoch im Bereich der historischen
Texte, also im Literaturgcschichrsunterricht und dessen
Übel'pri:ifu11g, .:111 Grenzen, da, hier in besonderer Weise
kulrurelks Wissen von Bedeutung ist. Fraglich ist daher,
inwi.eforn sich die B"eschäftigting mit LiteratUJ·geschichce
überhaupt in Kompetenzen abbil/:len lässt.
Bei der Vermittlung von litcrncurgcschichtlichen Zu
sammenhängen geht es um das Verstehen trnd \Vürdigen
der kulturellen Praxis Literatur in der. Vergangenheit. Fin
gerhm betrachtet Licernn,rgeschichte in der Schule als
»besondere.Form des Ecinnerns1<: »Die literarischen WeJ·
ke thematisieren die Etfahrungen vergangener Generatio
nen aus dci: Pcrspektive.Bett.offcnc.i·. « Fingerhut präzisiert

seine Vorstellung von "Literarurgeschichtc im Unterricht
als Kulrurge,�chichte«, indem er ausführt,dass "es (analog
zur Gcscl1ichcsdidnktik) um die Entwickhmg eines sub
jckriv bedeutsamen Gcschichts,rerständnisses4< gehe. I 111
Rahmen thematischer Unterrichrseinhciren solle man ein
Werk der LiceratlLrgesGhichte nicht mehr als in sich abge
schlossenes historisches Zeugnis begreifen, so1l°dern als
»offen gegenüber dem kukurcllcn Disku,rs; in dem es ·sei
nen Plar-t hat«:. Was der bisto1ische Text uns heute z.u sa
�e11 har, ist nicht zu beantworten, ohne dass Fragen a.n ihn
gerichtet wlirden - etwa nach dem Verhältnis der Ge
schlechter oder nach der moralischen Legitimität sta.-1.di
cher Gewalt. Die Tmcte aus früheren J:iht·hundcrten mi
schen sich so gleichsam in gi_toz alcrue.11.e Debatten ein.
Das stellt jedoch noch keine lvtodellierung von litern
turgcschichclicher Kompetenz dar. Eine realisrischc »An
forderungssituation«, die eine solche aktivieren könme,
müsste denn sdion das Auf-fi11dcn ein.es anonymen Manu
skripts fingieren, das k1·i.mina.lrechnisch .ruf darf späte 18.
Jahrhundert zu datieren und damit der ausgehend.en. Auf
klärung, dem Sturm ·und Drang oder der Frühromantik
zuzuordnen isa. Was fü1· Liternturwisscnschaftler, die mit
einem solchen Fund konfronrierr würden, eine reizv0lle
Hcmusforderuag wäre, ist indessen als Aufgabe für Schü
lerinnen und Schi.ile1· wenig plat1sibel. Hartmut Eggert J1 at
für das DFG-Projekt zu1· Le�csozialisation in der Medien
ges.ellschafr die spezifischen Anforderungen zu bcscht'ei
b�n versucht, die lfrerarischc 'Iex"te für die Lesekompetenz
b�ctc�, und dabei Ga�tungswis�c11, Xon�exrualisierungsf �
l11gke1c, kulcurelles Wissen sowie Rezepuonsgenuss (»zw1.
schen '.Reflexion und. lnvolvierrheit«) unterschieden. Unser
Beispiel zeigt, dass in der Tat Lesekompetenz allein, u.nd
sei· sie nech so fongeschrircen, angesichts einC;S soJch.en·
Manuskripts unbekannter Autorschaft nicht viel ausrich
ten würde. Gattung und Genre, soziohistorisches und ide
engeschjchclichcs Umfeld sowie mögliche intertcxtuelle
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Bezüge wären gleichsam in die Lektüre einzuspielen. Not
wendig wäre dabei aber sicherlich auch die Bereitschaft,
eingeführte Epocheobegriffo in Frage zu stellen.
Litcracurge chichtlichc Kompetenz könnte man das Er
gebnis im Fall einer plausiblen und in der Fach�clt akzep
tierten Zuordnung des unbekannten Manusknprs durch
aus nennen; der Begriff ist aber ein Kon rrukr, dessen
Brauchbarkeit sich erst noch zu erwei en hat. Darum be
mühe sich gegenwärtig die Fachdidaktik. \'ifichert zufolge
erfüllt Liter-acurgcschichcc im Unrcrricht die doppelte
Aufgabe, historisches Denken zu lehren und Lernende zu
befähigen, Texte �u kontcxtualisieren. Kompetenzorien
tierung bestehe für ihn vor allem in der Selbständigkeit bei
der Be chäftigung mit hist0rischen Texten. Wi <las oben
fingierte Beispiel zeigt fehlen jedoch für die clbständig
keit vermutlich weithin die Vorausserzungcn, denn diese
impliziert sowohl Erfahrung im Umgang �ic .Texten als
auch die Möglichkeit, gc tützt nuf unter ch1edliche Mace
rialien eigenständig Rückschlüsse auf historische Zusam
menhänge zu ziehen. De weiteren zeigt sich, dass clb
srändigkcit eine notwendige, aber noch keine hinreichen�c
Bedingung ist, denn die F::ihigkeit, Texte zu kontcxtunl1siercn, setze die Kcnnmis möglicher historischer Kontexte
und insofern Wissen ebenso vornus wie die Ucrcitschaft,
I-Iypothesen über neue, der Literaturgeschichtsschreibung
eventuell noch unbekannte Zusammenhänge und Quer
verbindungen zu bilden und zu überp.rüfen. Erst dan�
könnte man von einem problembewu sccn und damll
kompetenzorienciercen Umgang mit Litcrarurgcschichte
sprechen. Insofern ist lilcrarisches bzw. kulturelles \'<lis
sen, wiewohl selbst noch keine Kompetenz, zwcifclJos für
die Ausbildung einer solchen notwendig. So unterstreicht
auch Köster: » Wissen und Kompetenz stellen keine Ge
gensätze dar«, sondern Wissen komme »Bedeutung für die
Verstehenskompetenz« im Literaturunterricht zu.

4. Arbeit an Epochenbegriffen als
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Aufgabe
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Wissen ist allerdings im vorliegenden Zusammenhang so
wohl literaturwissenschaftlich als auch fachdidaktisch zu
denken: A� Epochenbegriff en - ihrer Differenzierung
oder auch Uberwindung - arbeitet zunächst die Fachwis
senschaft. Was immer Lehrpläne und Standards hier for
mulieren mögen, um gegenzusteuern: In herkömmlichen
Litcracurgcschichtcn ist >Epoche< - :tuch dns zeigt un er
Bei picl des unbekannten Mnnu kripcs aus dem »späten
18. Jahl'hunden« - noch immer ein Konzept, d:ts die
ioGleichzeirigkeit des Ungleichzciligcn« eher verschleiert,
und zwar sowohl unter n.uionnlcr Per pcktivc nls auch im
Kontext der Weltliteratur (z.B. Realismus als zwar weit
verbrcitccc , aber weder inhaltlich noch zeitlich homoge
nes Phänomen). A ußcrdcm verführt das Konzept >Epo
che< im Liccracuruncerrichc zur Deduktion, d. h. zum Ab
suchen einzelJ1cr Werke auf das Vorbandensein von Epo
chenmcrkmalen. Epochcnschrcibung ist im übrigen eher
an der I [öhenkamm-Liccr:uur orientiere als an populärer
Unterhaltungskultur und nährt damit den Verdacht, dass
ihr wahrer Wert weniger im literarischen Handlungsfeld
als in sozio-politischen Kontexten zu suchen ist - als
>Herrschaftswissen<, das der bildungsbürgerlichen Schicht
zur Abgrenzung von anderen Gruppen dient.
Nicht erst aus litcracurdidaktischer, sondern bereits aus
literaturwissenschaftlicher Perspektive ist also die Be
schäftigung mic Epochen der Liceraturgc chichlc proble
matisch. Schon Michael Titzmann hac aJs Konsequenz die
deutlich bescheidenere Beschränkung nuf »ganungslitcra
rische Teilgeschichten� nngcrcgc. Im übrigen wurde ver
schiedentlich darauf hingewiesen, dass die Selbstwahrneh
mung der >Vertreter< einer Epoche von der nachfolgenden
Fremdzuschreibung differieren. Wenn der >Sturm und
Drang< sich zwar selbst als Gegenbewegung zur >Aufklä-
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rung< in Deutschland versteht, aus der Sic�t späterer G e
_
nerationen aber eher deren Fortsetzung mtt nndcren Mit
teln ist so wird deutlich, dass es nicht :msrcicht, gewisser
maßen' die Protagoni r:cn einer >Epoche< zu ?cfragcn. Ein
solches >zeicgcnössisches Epochenbcwusscscinc _ d.,s . mcn
Lalicäc geschichtlich crklärb:lf, wenn auch obJ�ku,� zu
kurY..sichtig ist, nennt Winfri_cd ß�rner » Ep�cherull�s1on«.
Es geht aber nicht um eme einfache Dlchotom1c �on
> ubjcktiv< und ,objektiv< sozusagen gcfühJcc versus >wirk
liche< Epochenzugchörigkcit. Die Liccracurwisscnschaft
sollte aus dem historischen Rückblick s�-tmmendc, von

für die im Umgang mit Texten verschiedener Epochen ge
forderte Leistung der Reflexion und Bewertung von Tex
ten und konstatieren: »Die Operationalisierung und damit
der Einbezug von Epochenkonzepten in Testdesigns ist
bisher nicht geleistet«.
Der intersubjektiv geteilte Wissensvorrat, der - nach
Jürgen Habermas' Kritik der funktionalistischen Vernunft
zum kulturellen Handeln erst befähigt und die Selbstver
ständigung einer Kultur ermöglicht, kann bei Schülerinnen
und Schülern nicht schon vorausgesetzt werden. Ihn her
zustellen, ist gerade eine der Aufgaben von Schule. Dass
die Lektüre historischer Texte eingebettet sein muss in die
Rezeption nichtfiktionaler Dokumente oder Darstellun
gen von Epoche und kulturellem Kontext, ist darum keine
Entdeckung, die Deutsch-Lehrende erst der kulturwissen
schaftlichen Literaturwissenschaft zu verdanken hätten. In
deren praktischer Anwendung fordert Sigrid Thielking
den verstärkten »Einbezug von Uberlieferungs- und Ver
wertungsgeschichten« in den Literaturgeschichtsunter
richt. Zur Begründung führt sie den Begriff der » Kanon
kompetenz« ein, der freilich ebenso wenig wie derjenige
der » Einordnungskompetenz« methodologisch operatio
nalisiert ist.

der LiLcraturgcschichtss.chrcibung for�ulier�e Epochenb�

ieichnungen als •mas 1vc l onstrulrnonslcisn111gen« kri
tisch reflektieren. Dass die Litcrnturdidaktik sich längst an

eine »Relativierung der literarischen Epochenbcgriffcfe ge
machl hal, wird sonst wenig bewirken.
Den liccracurgcschichtlich orientierten Unterricht _ an
großräumigen Kacegoricn wjc >Mittelalter<, >fr .ühe_ Neuze_a.L',
,bürgerliches Zeiraltcr< und >Moderne< zu onent� crcn, lost
allerdings nicht nlle obe1: skizzicrten
. Probleme..c1!1es Den
kens in Epochen. Vor diesem Ilantcrgrund pladacrc Her
mann Korte dafür, Liternturgeschichte selbst z.um Gegen
stand des Unterrichts zu mnchen. Dazu gehöre, Literarnr
geschichccn nicht als bloße lnsrruktionsmcdicn zu nut7..cn,
sondern diese selbsl einer Metareflcxion zu umerziehen.
Auch Helge Bonholr und Gerhard Rupp kriti icre.n d�e
zumeist u11reflekricrt · Verwendung von Epochcneintc1lungcn ü1 Lehrplänen und Unterricht�wc�ken l_i nd bcne� 
ncn in diesem Zusammenhang Defizite 1m ßltck auf dse
empirische Erforschung der Behandlung v<?n Literaturge
schichce im DcutschuntcrrichL In Ausemandersetzung

mit den in den PISA-Studien verwendeten Begriffen für
die oberste Kompetenz.stufe bezeichnen sie » 'Epochcnwis
sen als Komcxrwisscn�<, das erst auf »hicrnrchiehohcn Stu
fen von Lesekompetenz« el'worbcn und artikuliert werden
könne. Sie prägen den Begriff » Einordnungskompcrcll'z„
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5. Perspektiven für die Literaturgeschichte in einem
kompetenzorientierten Unterricht heute

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass sich eine
»literaturgeschichtliche Kompetenz« als Teil einer umfas
senderen literarischen Kompetenz durch folgende Merk
male auszeichnen dürfte:

- Die Fähigkeit der selbständigen, entdeckenden Erarbei
tung von literaturgeschichtlichen Zusammenhängen an
hand vielfältiger Materialien;
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- die damit zus:unmenhängende Kenntnis des kulturge
schichtlichen Kontexte literarischer 1cxce;
- die daraus resultierende Fähigkcir, literarische Tc�'te ih
rer jewcilig('n Entstehungszeit zuzuordnen bzw. ihre
ichtzuordenbarkcit zu erkennen und zu reflektieren;
- die Einsicht in und Reflexion :\llf die Tatsache, dass Li
tcrncurgcschichrsschrcibung mit in der jeweiligen Ent
srehungsz.eir vcrhafccten Konscrukren arbeitet, um Ord
nungen herzu rellc11;
- die Fähigkeit, mit diesen problemorientiert umzugehen
und sie in Frage zu stellen.

zunehmende Ausrichtung auf zentrale Tests und Prüfun
gen, die sich besonders auffällig in der nahezu flächende
ckenden Einführung des Zentralabiturs zeigt, zu einer
Vereinheitlichung der Lernprozesse und einer Rückkehr
zu normativ-deskriptiven Wissensformen. So weist Peter
Bekes kritisch darauf hin, dass die Einführung des Zen
tralabiturs in NRW die »vorhandene Tendenz zum Fron
talunterricht und zum fragend-entwickelnden Gespräch
noch verstärkt«. Wenn das dazu führt, »bloßes Lernwis
sen an Schülern zu >exekutieren<, etwa in Form von Merk
malkatalogcn zu bc. timmten Gattungen und Textsorten
und schemati chen Kriteriologicn für die holistische Er
fassung bestimmter Epochen«, dann muss eine Emfcr
nung von den Ziel etzungcn des kompetcnzoriemicrccn
Deucschuncerrichcs konst:uicrt werden, obgleich beides,
Kompetenzoriemicrnng und Einführung des Zentral
abiturs, Folgen der von der Kultusministerkonferenz
beschlossenen uccome-Oriemicrung des Schulsystems
sind.
Die Literaturgeschichte wieder ins Blickfeld der Litera
turdidaktik zu rücken und der Auseinandersetzung mit li
teraturgeschichtlichen Fragestellungen im Literaturunter
richt neue Impulse zu geben, dabei aber :iuch Probleme zu
reflektieren, die mit Jet Kompetenzorientierung in der
Deutschdidaktik einhergehen, ist das Ziel dieses Aufsat
zes. Clemens Kammler fordert, »der dreifachen Gefahr ei
ner Verkürzung der spezifischen Kompetenzen dieser Fä
cher auf bloße Arbeitstechniken, einer schleichenden Ka
nonisierun� ihrer Inhalte und einer einseitigen Fixierung
der Unternchtskultur auf entsprechende Vorgaben in zen
tralen Abschlussprüfungen entgegenzuwirken«, die zur
»Zerstörung [ ...] einer dem Fach angemessenen Unter
richtskultur führen könnte«. Vor diesem Hintergrund ist
zu fragen, ob und wie ein kompetenzorientierter Unter
ri�ht einen selbständigen und forschenden Umgang mit
Literaturgeschichte fördern und dabei die Gefahr »einer

Literaturgcschichtliche Kompetenz ist somit zwar theore
tisch plausibel zu machen, aber (noch) nicln wirklich o
zu modellieren, dass eine Überprüfung der genannten
Merkmale bcrciLS möglich wäre. Vom liccraturgeschichtli
chen Wi scn zur litcnnurgcschic.:hdichen Kompetc.mz im
Umgang mit historischen Texten oder ganzen Kulturen zu
kommen, ist in gesamt ein Prozess, der zwar eine bereits
gut ausgeprägte Lesekompetenz. ebenso vor:iussctz.c wie
kulturgeschichtliches Kontextwissen. Die Vermittlung von
Wissen aJlcin aber schaffe eine solche Kompetenz ebenso
wenig, wie die Förderung der Lesekompetenz sie garan
tiert. Sich auf die pr:tche und Form älterer Texte einzu
lassen und das, wa sie zu sagen haben, als ihrer cits zeit
gebundene Botschaften zu Problemen der Uetzt)Zeit lesen
zu lernen, bedarf vielmehr einer Haltung der Neugier und
Toleranz zu deren Aufbau der Lircrarurgeschichcsuntcr
richt beitragen kann.
Insgesamt wird am Beispiel der Liternturgeschichce ein
gewisses Paradox sichtbar, das auch auf andere Lernberei
che des Dcurschunrcrrichts übenrngbar ist: Einerscirs ist
in den ßildungsstandards und in den »Einheitlichen Prü
fungsanforderungen in der Abiturprüfung.: ein Unterricht
gefordert, der »sclbscfodiges Lernen« und den Aufbau
von Kompetenz n zum Ziel hat. Andererseits fülu·c die
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stillschweigenden Rekanonisierung« sowie einer Normie
rung von literarischer Bildung vermeiden kann. Um diese
Frage zu klären, bedarf es empirischer Untersuchungen
über die Vermittlung von Literaturgeschichte im Deutsch
unterricht und über die Einstellungen von Schülerinnen
und Schülern zur Literaturgeschichte. So konstatieren
Bonholt/Rupp schon 2006 in Bezug auf die Vermittlung
von Literaturgeschichte ein Forschungsdefizit: »Letztlich
ist die Art und Weise, wie im Literaturunterricht Lehrer/
innen und Schüler/innen mit Epochenkonzepten umge
hen, ebenso ungeklärt wie die Voraussetzungen, die Schü
ler/innen für den Umgang mit Epochenkonzepten und
kanonischer Literatur mitbringen. Hier besteht dringen
der Handlungsbedarf einer literatur- und lesedidaktischen
empirischen Unterrichtsforschung.« Die kritische Ausein
andersetzung mit den Möglichkeiten der Literaturge
schichte im Unterricht, so lässt sich zusammenfassen,
steht erst am Anfang.
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