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Peggy Fiebich

Eine spannungsreiche Konstellation

1 Perspektivische Vielfalt 

„Literatur im Abitur – Reifeprüfung mit Kompetenz?“ – drei Aspekte des 
Themas Abitur verknüpft diese Überschrift miteinander. Sie fragt zunächst 
danach, ob das Abitur heute als Ausweis von Kompetenz oder von persönli-
cher Reife zu betrachten ist. Des Weiteren befasst sie sich damit, welche Rolle 
dabei der Beschäftigung mit Literatur zukommt, der ja von jeher ein breiter 
Raum im Rahmen der Abiturprüfung eingeräumt wird. Zwischen diesen 
drei Aspekten entsteht eine spannungsreiche Konstellation, die kaum end-
gültige Beantwortung und beruhigende Klärung verheißt. Vielmehr lenkt 
sie den Blick auf ungelöste bildungspolitische, pädagogische und fachdidak-
tische Probleme und stößt eine Fülle an Fragen an:

Die Konzepte Reife und Kompetenz bilden ein erstes konfliktträchtiges 
Begriffspaar: Was bedeutet es, dass das Abitur in jüngster Zeit anscheinend 
nicht mehr als ‚Reifeprüfung‘, sondern als ein Kompetenztest aufgefasst 
wird? Welche Auffassung vom leitenden Bildungsziel, d.h. welche Vorstel-
lungen vom gebildeten Menschen fließen hier ein? Wodurch hat sich die 
Sichtweise auf den gymnasialen Schulabschluss derart verändert?

Werden ‚Reife‘ bzw. ‚Kompetenz‘ mit dem Begriff Literatur verknüpft, 
so wirft dies neue Fragen auf: Ist es tatsächlich, wie oft behauptet, der Fall, 
dass die Beschäftigung mit Literatur einem Zugewinn an Reife bringt? Hält 
diese Behauptung aktuellen Forderungen nach empirisch verifizierbaren Bil-
dungsergebnissen stand? Lässt sich das im Umgang mit Literatur Gelernte 
als kognitive, problemlösungsorientierte, inhaltlich übertragbare, unterglie-
derbare und messbare Fähigkeit – lässt es sich also als Kompetenz – beschrei-
ben? Und was müsste aus der Beantwortung dieser Fragen hinsichtlich des 
Stellenwertes von Literatur im Abitur gefolgert werden? 

In Sommersemester 2009 hat am Deutschen Seminar der Leibniz Univer-
sität Hannover eine öffentliche Ringvorlesung zu diesem Thema stattgefun-
den. Auf ihr beruht dieser Band. Auch im Verlauf der Vorträge und den sich 
anschließenden, stets regen Diskussionen hat sich gezeigt, wie vielfältig und 
weitreichend die Konflikte sind, die diese Themenstellung zutage fördert. Zu 
ihnen haben die Gesprächsteilnehmer kontrastive Positionen bezogen, wozu 
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nicht unwesentlich die Zusammenführung von Personen ganz unterschied-
licher professioneller, nationaler Herkunft, Generation und Biographie bei-
getragen hat. Der mannigfaltige Hintergrund an Erfahrungen in fachdidak-
tischer Forschung und behördlicher Verantwortung, auch als ehemalige(r) 
Schüler(in) oder als Lehrer(in), trug zu der Pluralität an Sichtweisen in der 
Veranstaltungsreihe und in diesem Band bei, die dem Thema angemessen ist.

Mit Karlheinz Fingerhut (Ludwigsburg), Juliane Köster ( Jena), Sigrid 
Thielking (Hannover) und Peggy Fiebich (Hannover) äußern sich deutsche 
Fachdidaktiker(innen) aus verschiedenen Bundesländern, die dementspre-
chend auch derzeit verschiedene Konzeptionen und Umsetzungsweisen 
des Zentralabiturs erleben. Mit Herbert Staud (Wien) und Elisabeth Stuck 
(Bern) öffnet sich die Diskussion auf die Schweizer und österreichische 
Deutschdidaktik hin, wodurch der bloß nationale Blick auf den Gegenstand 
relativiert und um alternative Denk- und Handlungsmöglichkeiten erwei-
tert wird.

Bei einem Thema wie diesem erscheint es zudem angebracht, den Blick-
winkel des Wissenschaftlers zu ergänzen. Detlef Quaas (Hannover) hat als 
Fachberater für das Fach Deutsch bei der Landesschulbehörde und für das 
Kultusministerium die Aufgabenstellungen für das niedersächsische Zent-
ralabitur mitentwickelt und verfügt als Gymnasiallehrer zudem über Pra-
xiserfahrungen. Für Andreas Ulrich (Hannover) ergibt sich der Bezug zum 
Thema daraus, dass er derzeit ein Lehramtsstudium für das Fach Deutsch 
absolviert. Daneben haben ihn sicherlich seine unlängst zurückliegenden 
Erfahrungen beim Übergang vom Gymnasium zur Universität zu der Frage 
nach einer Neuausrichtung des Abiturs in Hinblick auf das Ziel der Wissen-
schaftspropädeutik motiviert.

Nicht nur in der Fokussierung des Themas, auch in der methodischen 
Vorgehensweise unterscheiden sich die Beiträge dieses Bandes. Es finden 
sich theoretische fachdidaktische Überlegungen mit fachwissenschaftlichem 
(z.B. Fingerhut, Fiebich), bildungstheoretischem (z.B. Staud, Stuck, Thiel-
king) oder bildungsgeschichtlichem (Ulrich, Quaas) Schwerpunkt. Auch 
empirische Untersuchungen konkreten Materials werden vielfach heran-
gezogen. So werden die Lehrpläne analysiert (Quaas) oder die Aufgaben-
stellungen der Abiturprüfung in den Blick genommen (Staud, Fiebich); es 
werden die Abiturarbeiten der Schüler ausgewertet (Köster) oder die auf die 
Prüfung vorbereitenden Lehrbücher kritisch betrachtet (Fingerhut).

Bei allen Unterschieden im Zugang zum Thema ziehen sich doch durch alle 
Beiträge einige gemeinsame Fragen, durch die sich die Hauptproblemfelder 
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gut umreißen lassen. Sie sollen im Folgenden mitsamt den einzelnen Schwer-
punkten, welche die verschiedenen Aufsätze setzen, benannt werden. 

2 Grundfragen und besondere Aspekte

2.1 Historische Einordnung

Das aktuelle Bemühen um eine Zentralisierung und Standardisierung des 
Abiturs ist keine isolierte Entwicklung, sondern Teil einer übergreifenden 
bildungspolitischen Tendenz, die mit dem Begriff ‚Output-Orientierung‘ 
belegt wird. Der Erwerb von Kompetenzen als testbare und somit normier-
bare Fähigkeiten wird zum neuen Leitziel der Bildung erhoben. Die Mehr-
zahl der Aufsätze in diesem Band wirft die Frage auf: Wie fügt sich das neue 
Paradigma der Kompetenzvermittlung und der dadurch angestrebten Standar-
disierung und Zentralisierung des Abiturs in die Geschichte des Deutschunter-
richts ein?

Die Autoren setzen hier unterschiedliche Akzente. Einige von ihnen 
erkennen in der stark politisch forcierten ‚Output-Orientierung‘ eher einen 
Bruch der fachdidaktischen Entwicklung. Demgegenüber beschreibt sie 
Quaas (auch) als Fortführung vorhandener Tendenzen. Im internationa-
len Vergleich der Umsetzung des Paradigmenwechsels auf den Ebenen der 
Administration und der schulischen Praxis werden erhebliche Unterschiede 
zwischen der Schweiz und Deutschland sichtbar. Dies verdeutlicht der Bei-
trag von Stuck. 

Über die Faktoren, die einem bundesweiten Zentralabitur in Deutsch-
land (bislang) entgegenstehen, informiert Quaas.

2.2 Veränderte Leitziele der Bildung

Die meisten Beiträge thematisieren den grundlegenden Wandel im Bildungs-
verständnis und bemühen sich um eine wertende Einschätzung. Es wird 
dabei herausgearbeitet: Ein reflexives und emanzipatives Bildungskonzept, 
das auf kulturelle Orientierung und gesellschaftliche Teilhabe des Individuums 
und die damit verbundenen Ausprägung einer eigenen Identität abzielt, wird 
abgelöst von einem eher transitiven, pragmatisch-funktionalem Bildungsver-
ständnis, das inhaltsabstrakt und substanziell nicht auf das Individuum bezo-
gen ist. Vielmehr sollen mit den Kompetenzen Instrumente erworben werden, 

Eine spannungsreiche Konstellation
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mit denen vorgelegte Probleme verschiedenster Art von jedermann flexibel und 
lösungsorientiert bearbeitet werden können. 

Fiebich befragt das neue Bildungskonzept kritisch: Kann als Bildungs-
ziel eine Ausbildung des Verstandes genügen, der Gegenstände immer 
schon als Bestandteil geregelter Diskurse oder Sinnordnungen betrachtet? 
Wie ist demgegenüber der Beitrag literarischer Bildung zur Entwicklung 
der Vernunft einzuschätzen, durch die der Einzelne vorhandene Diskurse 
selbst hinterfragen, eigene Probleme aufwerfen, selbstbestimmt Position 
beziehen kann? Auch Stuck fragt nach dem Gewinn literarischer Bildung 
für die Persönlichkeitsentwicklung, zumal ‚Propädeutik‘ als früheres Leit-
ziel des Schweizer Gymnasiums von dem der ‚Allgemeinbildung‘ abgelöst 
worden sei.

Beides betrachtet dagegen Ulrich nicht als Gegensatz, sofern der Begriff 
‚Wissenschaftspropädeutik‘ weit gefasst wird. In unserer modernen, von 
Wissenschaft durchdrungenen Kultur ziele ‚Wissenschaftspropädeutik‘ nicht 
nur auf Studierfähigkeit ab, sondern bereite auf Lernen, Arbeiten und Leben 
ganz allgemein vor. Die Frage, inwiefern das derzeit praktizierte Zentral-
abitur Propädeutik möglicherweise vernachlässigt, da es eher als Rückschau 
konzipiert ist, wird von Thielking aufgeworfen.

2.3 Standardisierung literarischer Rezeption?

Ein Fragekomplex, der den gesamten Band hindurch immer wieder aufge-
worfen wird, ist der Folgende: Führt das Bestreben nach Standardisierung 
und Objektivierung der Leistungskriterien zu Veränderungen in der schuli-
schen Beschäftigung mit den literarischen Inhalten? Gibt es etwa eine Bevor-
zugung solcher geistigen Tätigkeiten, die gut testbar sind? Wird auf diese Weise 
gar das Verständnis von literarischer Rezeption überhaupt umgeformt? Wie 
angemessen erscheinen ggf. diese Veränderungen aus fachwissenschaftlicher und 
fachdidaktischer Sicht?

Mehrere Beiträge setzen sich mit der Auflösung des Aktes literarischer 
Rezeption in Teilkompetenzen auseinander. Fingerhut stellt der Auffassung 
vom literarischen Verstehen als einer ganzheitlichen individuellen Begegnung 
von Leser und Text, die einen hermeneutischen Zusammenhang stiftet, eine 
Betrachtung der Interpretation als Summe „isolierte[r] Teilschritte“ gegen-
über. Er und auch Köster befürchten, dass die neue Praxis der Leistungsbe-
wertung diese separaten Teilleistungen zu stark gewichtet. Darüber würden 
solche Tätigkeiten abgewertet, die die Einzelergebnisse der Textanalyse in 

Peggy Fiebich
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eine Synthese, nämlich eine Deutung des Textes, überführen. Die inhaltliche 
und formale Textbeschreibung oder das Aufrufen von Kontextwissen wer-
den nicht mehr in ihrer bloß dienenden Funktion für die Deutung gesehen. 
Vielmehr werden diese, anscheinend gut testbaren, Kompetenzen, aus dem 
funktionalen Zusammenhang gelöst und übermäßig aufgewertet, wie auch 
Staud und Fiebich bemerken.

Beide und auch Thielking fragen darüber hinaus mit Blick auf die aktu-
ellen Aufgabenformate, welche Rolle derzeit nicht-normierbare Anteile der 
Leistung, also Subjektivität und Kreativität, spielen. Droht die Gefahr einer 
Rückkehr zu einer autoritativen Deutungshoheit und einer Bevorzugung des 
Mittelmaßes vor Originalität?

2.4 ‚Literatur im Abitur‘

Eine grundlegende Frage, die von Staud und Fiebich aufgeworfen wird, lau-
tet: Lässt sich die Auseinandersetzung mit Literatur im Rahmen des Abiturs 
und im gymnasialen Deutschunterricht trotz – oder gerade wegen – fehlender 
Messbarkeit ihrer Ergebnisse legitimieren? 

Hierzu stellt Fiebich die Überlegung an, der Literaturunterricht könne 
gerade diejenigen Defizite in der ‚Reife‘ oder Mündigkeit der Heranwach-
senden ausgleichen, die eine ausschließlich auf die Vermittlung rationaler, 
kognitiver Kompetenzen ausgerichtete Bildung zur Folge hätte.

Auch der Frage nach alternativen Möglichkeiten zur Leistungsfeststellung 
und -bewertung anstelle einer Leistungsmessung durch Kompetenztests wird 
mehrfach, etwa durch Stuck, Fingerhut und Fiebich nachgegangen.

2.5 Zum Verhältnis von Prüfungsform und Unterrichtsgestaltung

Die Einführung des Zentralabiturs kann nicht als eine Maßnahme für sich, 
losgelöst vom zuvor erteilten Unterricht betrachtet werden. Es erhebt sich 
die Frage: Welche Auswirkungen hat es, dass Prüfungsthemen und Pflichtlek-
türen vorab administrativ vorgegeben werden, um vergleichbare Ausgangsbe-
dingungen für das zentrale Abitur zu gewährleisten?

Ein in diesem Band vielfach diskutiertes Problem stellt die Installation 
eines sogenannten ‚heimlichen‘, d.h. unreflektierten normativen Kanons an 
Werken, Gattungen und sogar an Formen des Umgangs mit und Deutungs-
weisen von Literatur dar. Quaas, Staud, Stuck und Thielking erörtern: Sind 
die zentralen Lektürevorgaben gerechtfertigt oder stellen sie einen Rückfall 

Eine spannungsreiche Konstellation
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hinter den längst erreichten Stand deutschdidaktischer Theorie und Praxis 
dar? Woher bezieht diese Form der Kanonisierung ihre Legitimation?

Die Frage der Abstimmung von Unterricht und Abitur wird von Staud 
und Thielking diskutiert: Sollen sich die Prüfungsaufgaben an allgemeinver-
bindlichen Zielen orientieren, um höhere Objektivität und bessere Vergleich-
barkeit zu gewährleisten? Oder sollen sich die Prüfungsaufgaben am faktisch 
erteilten Unterricht ausrichten, um die Position der Lehrer zu stärken und 
der Individualität von Lernwegen und Leistungen der Schüler gerecht wer-
den zu können? Thielking beobachtet das Phänomen, dass aufgrund der 
‚Output-Orientierung‘ nicht die Prüfung auf den Unterricht bezogen wird, 
sondern umgekehrt. Welche didaktischen und methodischen Auswirkungen 
hat es, wenn Lernprozesse radikal vom Schluss her betrachtet werden?

Insgesamt macht Thielking die Tendenz aus, dass mit der Zentralisierung 
des Abiturs die Verantwortung von den Lehrer(inne)n (und Schüler(inne)n) 
fort- und den Administratoren zugeschoben wird – eine Tendenz, der man 
sich Stuck zufolge in der Schweiz erfolgreich entgegenstellt. Der Glaube „an 
die Macht materialinduzierter Lehr- und Lernprozesse“, so Thielking, trägt 
zusätzlich dazu bei, „die Lehrperson ins zweite Glied“ zu rücken.

Mit solchen neuen Unterrichtsmaterialien, mit Hilfe derer sich die Schü-
ler auf ein an Kompetenzen orientiertes Abitur vorbereiten sollen, befasst 
sich eingehend Fingerhut. Die Ausrichtung auf den Erwerb von Kompeten-
zen als messbare, zerlegbare, problemlösungsorientierte Fähigkeiten bringt 
bedenkliche Entwicklungen mit sich: Ist das Einüben einzelner Teilkom-
petenzen der Zweck der Beschäftigung mit dem Text, so wird dessen Deu-
tungspotential mit Hilfe des didaktischen Arrangements entsprechend 
reduziert und modelliert. Statt das Entwickeln einer eigenen Deutungsthese 
anzuregen, suggerieren die Lernmaterialien, mit dem Text läge bereits ein 
bestimmtes Problem klar zutage. Dies bestätigt auch Fiebichs Untersuchung 
von Abituraufgaben: Es wird kaum mehr vom Leser erwartet, dass er unter 
Bezugnahme auf seinen eigenen Erfahrungs- und Fragehorizont eine Deu-
tungsthese aufstellt. Die Richtung der Deutung wird bereits durch die Auf-
gabenstellung und dargebotenes Kontextmaterial vorgegeben. Es gilt ledig-
lich, den Text mit Hilfe erlernter Prozeduren auf das benannte Thema zu 
beziehen.

Peggy Fiebich
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2.6 Wie kommen Schüler mit den im Abitur an sie gestellten Anforderun-
gen zurecht?

Eine ganz wesentliche Frage lautet schließlich: Zu welchen Ergebnissen führt 
ein Literaturunterricht, der sein Gewicht auf Techniken des Zerlegens von lite-
rarischen Texten und die Entnahme von Einzelinformationen legt? Gelingt es 
den Schüler(inne)n, die gewonnenen Informationen in ein Gesamtverständnis 
des Textes zu überführen? 

Der Beitrag von Köster widmet sich dieser Frage und konzentriert sich 
dabei auf die basale Ebene des Textverstehens, nämlich auf die Entwicklung 
eines inhaltlichen Zusammenhangs – die Herstellung ‚globaler Kohärenz‘. 
Denn angesichts der PISA-Ergebnisse ist es empfehlenswert, den Blick nicht 
nur auf anspruchsvollste Rezeptionsakte zu richten: den interpretativen 
Bezug des als Form-Inhalt-Einheit begriffenen Textes auf ein selbst bestimm-
tes Thema. Fraglich ist auch, ob es zunächst auf der Ebene der inhaltlichen 
Auffassung gelingt, Einzelinformationen sinnvoll zu verknüpfen und so ein 
kohärentes Modell der Textwelt aufzubauen. Welche Auswirkungen haben 
ggf. hier auftretende Defizite für die Interpretation? Mit der Auswertung 
von Abiturarbeiten werden beide Fragen durch Köster beantwortet. 

Indem sie eine ganzen Reihe von Thesen zum Thema aufwirft, beschließt 
Thielking den Band. Sie nimmt in ihren Thesen nicht nur eine eigene Posi-
tionierung vor, sondern fasst auch Ergebnisse der anderen Beiträge zusam-
men und öffnet Perspektiven für die weitere Diskussion über „Literatur im 
Abitur – Reifeprüfung mit Kompetenz?“.

Eine spannungsreiche Konstellation



Herbert Staud

Literaturthemen im Lichte zentraler Aufgabenstellungen

1 Ausgangslage

Mit dem Schuljahr 2013/14 wird in Österreich erstmals die im Oktober 
2009 vom Nationalrat beschlossene „standardisierte, kompetenzorientierte 
Reifeprüfung“ an den allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) durch-
geführt werden. Als Gründe für die Einführung dieser teilzentralen Reife-
prüfung nennt das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 
(bmukk) u.a. Objektivität, Transparenz, (europäische) Vergleichbarkeit von 
Schüler/-innen-Leistungen, Qualitätssteigerung und -sicherung sowie die 
Vereinfachung der Bestimmungen.1

Die Säulen dieser neuen Form der Reifeprüfung (so genanntes „3-Säu-
len-Modell“) sind eine verpflichtende „vorwissenschaftliche Arbeit“ für alle 
Kandidaten/-innen in einem Fach ihrer Wahl, zentrale bundeseinheitliche 
Aufgaben für die obligatorischen schriftlichen Klausurfächer Deutsch, 
Fremdsprache(n) und Mathematik sowie ein an den Schulstandorten von 
allen Fachkonferenzen auszuarbeitender Themenpool für die mündliche 
Prüfung.

Hier ist nicht der Raum, auf wackelige Stellen im Fundament der drei 
Säulen hinzuweisen2, sondern im Folgenden sollen sich die Ausführungen 
auf das Kernthema Literatur im Abitur, also Aufgabenstellungen zur Litera-
tur im Rahmen der schriftlichen Matura, konzentrieren. Anhand von derzeit 
gängigen Aufgaben sollen Folgerungen für eine künftige zentrale schriftliche 
Deutschmatura gezogen werden.

1 Vgl. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur: Standardisierte, 
kompetenzorientiere Reifeprüfung. 

 http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung.xml#toc3-id1 
(01.03.2010)

2 Vgl. Wintersteiner, Werner (2009): Der Preis der Freiheit. Die Deutschdidaktik 
und die Reform der Reifeprüfung in Österreich. In: Der Deutschunterricht 1 
(2010). S. 62-70.
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2 Themenfindung

Der Literaturunterricht nahm und nimmt in der Oberstufe des Gymnasi-
ums und Realgymnasiums (= Sekundarstufe II der AHS) traditionell einen 
hohen Stellenwert ein. Wie hoch der Anteil des Literaturunterrichts am 
gesamten Deutschunterricht in der (real-)gymnasialen Oberstufe ist, lässt 
sich aufgrund fehlender Untersuchungen nicht genau beziffern. Die Unter-
richtsmaterialien geben jedoch ein beredtes Zeugnis: Oberstufenschüler/ 
-innen sind normalerweise mit Lesebüchern ausgestattet, die fast ausschließ-
lich literarische Texte enthalten, weiterhin mit einer Literaturgeschichte 
– die umfangreichste umfasst etwas über 600 Seiten3 – und mit Sprach-
büchern, die auf zwischen 20% und mehr als 40% der Seiten wiederum auf 
den Umgang mit Literatur abzielen. Demgegenüber steht die Tatsache, dass 
die Kandidaten/-innen bei der schriftlichen Matura ihre literarischen Kom-
petenzen nicht zwingend nachweisen müssen, da sie auf ein anderes, zumeist 
argumentatives Thema ausweichen können.

Die derzeit geltende Reifeprüfungsverordnung (RPVO) schreibt folgen-
des Themendesign vor:

Die schriftliche Klausurarbeit in Deutsch hat die Erstellung eines Textes nach 
freier Wahl zwischen drei verschiedenen Themen zu umfassen, wobei eines der 
gestellten Themen eine Problembehandlung und eines eine Textinterpretation 
zu sein hat. Die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu betragen.4

Die Prüfenden, die derzeit identisch sind mit denen, die in der letzten 
(12.) Schulstufe das Fach unterrichten, müssen ihre dementsprechenden 
Themenvorschläge bei dem/der für die jeweilige Schule verantwortlichen 
Landesschulinspektor/-in einreichen (diese sind für eine bestimmte Anzahl 
von Schulen innerhalb eines Bundeslandes zuständig). Die eingereichten 
Vorschläge werden begutachtet und ‚abgesegnet‘, im Bedarfsfall werden 
bestimmte Korrekturen verlangt. Danach werden die Themenvorschläge 

3 Vgl. Rainer, Gerald/Norbert Kern/Eva Rainer: Stichwort Literatur. Geschichte 
der deutschsprachigen Literatur. Neuausg. Linz/Wien u.a. 2009.

4 Vgl. Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport: Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport vom 7. Juni 1990 über die 
Reifeprüfung in den allgemeinbildenden höheren Schulen (=  RPVO) § 9. 
BGBl. Nr. 432/90, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 211/2008 v. 18.6.2008. 

 http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/gvo/vo_rp_ahs.xml (24.03.2010).

Herbert Staud
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an die Schule zurückgesandt, verschlossen und am Tag der Matura geöff-
net und den Kandidaten/-innen vorgelegt. So gelten vom Neusiedlersee bis 
zum Bodensee, also für ganz Österreich, die gleichen Bestimmungen – ein 
Umstand, der von Kiel bis Konstanz nicht gegeben ist. Andererseits ist offen-
sichtlich, dass dieses Setting dennoch zu unterschiedlichen Anforderungen 
führt: U.a. sind die Aufgabenstellungen zwischen den Schulstandorten, ja 
von Klasse zu Klasse seitens der Unterrichtenden unterschiedlich vorberei-
tet und auch unterschiedlich detailliert ausformuliert. Kriterienraster für die 
Beurteilung müssen in den Bundesländern ganz unterschiedlich oder fast 
gar nicht vorgelegt werden, und zwischen den neun Bundesländern wie auch 
zwischen Prüfungsvorsitzenden kommt es durchaus zu unterschiedlichen 
Zugängen – zu den Themen wie zu den Ergebnissen.

3 Konkrete Aufgabenstellung

Konkret müssen aktuell folgende Themen bei der vorgesetzten Dienst-
behörde eingereicht werden: eine „Problembehandlung“ (argumentative 
Schreibaufgabe, Erörterung …), eine „Textinterpretation“ – der zu interpre-
tierende Text kann ein Sachtext oder ein literarischer Text sein –, ein drit-
tes, wie der zitierte Verordnungstext zeigt, nicht definiertes Thema. Es kann 
eine weitere Problembehandlung beinhalten (sehr beliebt) oder eine weitere 
Textinterpretation. Auch andere Textsorten und Schreibaufgaben, die dem 
Lehrplan der Oberstufe entsprechen und im Unterricht geübt worden sind, 
können bei der Reifeprüfung als Aufgaben gestellt werden. Zum Beispiel ist 
es grundsätzlich zulässig, dass auch so genannte „künstlerisch-kreative” For-
men (kurze Erzählprosa, Monologe, Dialoge etc.) Eingang in die Themen-
stellung finden.5

In jedem Falle müssen die Schüler/innen schon vor der Reifeprüfung 
Gelegenheit gehabt haben, solche Formen auch in Prüfungssituationen (d.h. 
bei Schularbeiten = Klassenarbeiten) zu erproben. Nach wie vor beliebt ist 
die bis 2007 in der RPVO angeführt gewesene Möglichkeit der so genannten 

5 Empfehlungen zur mündlichen und schriftlichen Reifeprüfung aus Deutsch. 
Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft der GermanistInnen beim Stadtschulrat für 
Wien. Wien 2007, S. 6.

 Empfehlungen zur Reifeprüfung aus Deutsch der ARGE Deutsch. Steiermark. 
O.O. o.J., S. 4.
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„Werkbesprechung“ – d.i. ein Thema zu einem im Oberstufenunterricht 
durchgenommenen literarischen Werk, wobei dieses den Kandidaten/-
innen für die Dauer der Prüfung zur Verfügung zu stellen ist.

Aus den drei Themen muss eines gewählt werden. So kann jeder Kan-
didat, jede Kandidatin die ihm/ihr nicht genehme Aufgabe umgehen; es 
genügt, wenn er/sie entweder schriftlich zu argumentieren vermag oder einen 
literarischen bzw. pragmatischen Text schriftlich interpretieren kann.

Der erste Bericht der vom Österreichischen Kompetenzzentrum für 
Deutschdidaktik (AECC) der Universität Klagenfurt beauftragten Arbeits-
gruppe plädiert daher für ein Aufgabenformat, das den Maturierenden mit 
der schriftlichen Arbeit sowohl den Nachweis von Interpretationskompe-
tenz unter unbedingtem Nachweis sprachanalytischer Kompetenz (wahl-
weise nachzuweisen an einem literarischen oder an einem pragmatischen 
Text) als auch von Argumentationskompetenz abverlangt. Wie eng diese 
beiden Aufgaben miteinander verschränkt werden sollen, ist noch Gegen-
stand der Diskussion.

4 Literaturthemen

Während zentrale Aufgabenstellungen für argumentative Schreibaufgaben 
von vielen Lehrkräften als durchaus machbar angesehen werden, ist die Skep-
sis gegenüber einer zentralen Überprüfung literarischer Kompetenzen groß. 
Erstens wird eine Kompetenzorientierung in der Arbeit mit literarischen 
Texten schon vom Material her als problematisch, wenn nicht gar als paradox 
angesehen, zweitens besteht die Meinung, dass zentrale Interpretationsthe-
men ohne literarischen Kanon nicht möglich sind.

Im Folgenden soll u.a. auf diese Einwände Bezug genommen werden, 
indem Überlegungen dazu angestellt werden, welche literarischen Kom-
petenzen durch die derzeit gängige Praxis der Aufgabenstellung von den 
Maturanten/-innen erwartet werden und welche Schlüsse daraus für eine 
künftige zentrale Themenstellung gezogen werden können.

In den von der Arbeitsgemeinschaft der Deutschlehrer/-innen an Wiener 
AHS herausgegebenen und mit den Wiener Landesschulinspektoren/-innen 
akkordierten Empfehlungen zur Reifeprüfung wird „eine möglichst präzise 
Aufgabenstellung“ verlangt und auf folgende Umstände hingewiesen:

Es sind jene Bereiche bzw. Methoden zu nennen, nach denen zu inter-
pretieren ist. Eine rein inhaltliche Deutung ist zu wenig. Die Aufgaben-
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stellung muss sich auch auf formale und sprachliche Aspekte beziehen. Die  
Aufgabenstellung soll konkret und differenziert formuliert werden. Es ist 
erforderlich, in Hinweisen zu konkretisieren, welche Teilaspekte bei der 
Interpretation eines Textes im Besonderen bearbeitet werden sollen (z.B. 
Figurenkonstellation, Stilanalyse, gedanklicher und formaler Aufbau, Er- 
zählperspektive).

Ausdrücklich wird festgestellt: „Eine Anweisung wie etwa ‚Interpretiere 
den beiliegenden Text.‘ ist nicht ausreichend, weil sie keinerlei Hinweise auf 
die Kriterien der Beurteilung enthält.“6

Wie groß die Bandbreite an möglichen Anweisungen ist, zeigen die drei 
folgenden Themenstellungen zur Reifeprüfung des Schuljahres 2008/09. 
Alle drei Themen wurden offiziell genehmigt, es ist also davon auszugehen, 
dass sie den behördlichen Forderungen entsprochen haben.

5 Analyse und Interpretation

„Analysiere den Text ‚Denk immer an heut Nachmittag‘ von Gabriele Woh-
mann nach den dir bekannten strukturellen und sprachlichen Kriterien und 
interpretiere seinen Inhalt.“

Der Auftrag fordert den Zweischritt der Analyse und Interpretation. Die-
ses Begriffspaar der (Text-)Analyse und Interpretation weisen die meisten 
mir vorliegenden Themenstellungen (siehe auch die unten folgenden The-
menzitate) auf. In der (nicht nur österreichischen) Schulrealität hat sich ein 
bestimmtes Verständnis der beiden Begriffe eingebürgert – das im Übrigen 
von der Literaturwissenschaft nicht immer geteilt wird. Unter Analyse wird 
eher die sprachliche und strukturelle Untersuchung eines Textes verstanden 
(wie oben), während die Interpretation als das literarisch-hermeneutische 
„Zubrot“ gesehen wird. Dies spiegelt sich in den österreichischen Aufga-
benformulierungen auch insofern wider, als bei Vorlage von pragmatischen 
Texten fast durchgängig von (Text-)Analyse gesprochen wird, während bei 
literarischen Texten zur Interpretation aufgefordert wird. In Deutschland 
wird hier nicht einheitlich verfahren. In NRW versucht man dem Problem 
der Bedeutungsüberlagerungen zwischen den beiden Begriffe beizukom-
men, indem die fachlichen Hinweise für Deutsch mit Berufung auf Lehr-
plan und KMK „den synonymen [Hervorhebungen im Original] Gebrauch 

6 Ebd. S. 5. 
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der Begriffe“ dekretieren.7 In den Abituraufgaben des Freistaates Thüringen 
heißt es dagegen im Zusammenhang mit poetischen Texten durchgängig: 
„Interpretieren Sie den Text“. Während selbst bei einem poetologischen 
Text wie Friedrich Dürrenmatts Vortrag „Theaterprobleme“ gefordert wird: 
„Analysieren Sie den Text“.8 

Dass sich dieser Gebrauch in den österreichischen Themenformulierun-
gen durchgesetzt hat, kann als Folge der unterrichtlichen Konventionen 
gesehen werden: So ist es konsequent, dass das obige Thema verlangt, die 
Analyse „nach den dir bekannten strukturellen und sprachlichen Kriterien“ 
vorzunehmen. Die Formulierung, die auf den Unterricht zurückverweist, 
offenbart gleichzeitig die Ansicht, dass das Aufzeigen sprachlicher, forma-
ler und struktureller Erscheinungsformen objektiviert werden kann, dass 
der Umgang damit (im Unterricht) erlernbar ist. Demgegenüber wird für 
die Interpretation in obigem Thema nicht expressis verbis auf den Unter-
richt zurückverwiesen, sondern das interpretierende Subjekt allein gelassen, 
also von der Ansicht ausgegangen, dass der subjektive Anteil bei der Inter-
pretation größer sein muss, ja, dass die eigentliche Leistung der Interpreta-
tion geradewegs in der Einbringung des Subjekts bestehe. Insofern ist der 
Zugang des Themas in gewisser Weise kompetenzorientiert, indem es den 
Interpreten/-innen ihr (konstruktivistisches) Recht lässt und nicht auf eine 
(z.B. für Wohmann-Texte im Unterricht erarbeitete) gültige ‚Auslegung‘ 
besteht. Worüber anhand der Themenformulierung und aufgrund eines feh-
lenden Kriterienrasters nichts ausgesagt werden kann, ist, in welcher Weise 
die Bindung zwischen Text I (Autorin-Text als Rezeptionsanweisung) und 
Text II (leserkonstruierter Text) hergestellt werden soll.9 Die Schreibenden 

7 Schulministerium Nordrhein-Westfalen: Fachliche Hinweise Deutsch. 2007. 
 www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/getfile.php? 

file=1611. (01.03.2010). 
 Konsequent durchgezogen wird dies jedoch nicht, da anschließend von 

„Analyse eines Sachtextes“ die Rede ist und von „Analyse/Interpretation eines 
literarischen Textes“. Ebd.

8 Kultusministerium Freistaat Thüringen: Abiturprüfung 2007 Leistungsfach 
Deutsch Freistaat Thüringen.

 www.thueringen.de/de/tkm/pruefungsaufgaben/pruefung2007/abi/de_lf_ 
07.doc?year=2007&sf=Abitur (03.03.2010).

9 Abraham, Ulf: Lesen – Schreiben – Vorlesen/Vortragen. In: Grundzüge der 
Literaturdidaktik. Hrsg. von Klaus-Michael Bogdal und Hermann Korte. 
München 2002 (= dtv; 30798). S. 105-119, S. 107.
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sollen wohl auf die formalen Mittel, die eine solche Bindung ja auch ausma-
chen, zurückgreifen. So wie das Thema allerdings formuliert ist, besteht die 
große Gefahr, dass die formalen Mittel als Formalität abgehandelt werden 
und kaum in ihrer Funktionalität analysiert werden. So wie die z.B. symbo-
lische Ebene einer Beglaubigung durch Textpassagen und die Kohärenzen 
zwischen ihnen bedürfen, müssen auch formale Elemente sich als tragfähig 
erweisen.10 Der Grad an bewusster Verknüpfung zwischen formalen Mitteln 
und Deutungsmöglichkeiten des Textes ist in diesem Sinne ein wesentliches 
Kriterium für literarische Kompetenz der Interpretierenden. Selbstverständ-
lich ist dies eine große Herausforderung für einen kompetenzorientierten 
Literaturunterricht, denn bestimmte formale Phänomene erschließen sich 
erst durch ein Grundverständnis des Gesamttextes. So wie die bekannte 
Sachtext-Lesestrategie: ‚Unterstreiche die Schlüsselwörter des Textes!‘ nicht 
zum Verständnis des derart bearbeiteten Textes führt, kann die Benennung 
des Formalen nicht die Interpretation einleiten, hier reichen hermeneuti-
scher Zirkel und konstruktivistische Lesetheorie einander die Hand. Inso-
fern scheinen jene Aufgabenstellungen fast konsequenter zu sein, die zuerst 
von Interpretation und dann erst von Analyse sprechen.

Interpretiere den Textausschnitt aus „Nachmittag eines Schriftstellers“ von 
Peter Handke. Halte dich bei deiner Interpretation der ausgewählten Text-
stelle an folgende Punkte:
– Thema und Fabel
– Eindruck
– Textanalyse: Mit welchen sprachlichen Mitteln wird dieser Eindruck 

erreicht? 
– Interpretation
– Was bedeutet dieser Text für mich?

Ausgangspunkt ist die Kernaufgabe, nämlich die Interpretation. Dies würde 
dem konstruktivistischen Zugang zum Leseprozess eher entsprechen. Die 
angeführten Unterpunkte konterkarieren diesen Zugang jedoch in bestimm-
ter Weise. Sie spiegeln ein weit verbreitetes Muster wider, das der Trias 
„inhaltswiedergebend“, „analytisch-texterschließend“ sowie „interpretativ“ 

10 Kammler, Clemens: Symbolverstehen als literarische Rezeptionskompetenz. 
Zu Uwe Timm „Am Beispiel meines Bruders“ ( Jahrgangsstufe 11-13). In: 
Literarische Kompetenzen. Standards im Literaturunterricht. Hrsg. von 
Clemens Kammler. Seelze 2006 (= Praxis Deutsch). S. 196-212, S. 203.
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entspricht.11 Die Kurzanweisung „Eindruck“ lässt vorerst offen, ob es um 
den persönlichen oder einen intersubjektiven Eindruck geht. Mit der nächs-
ten Anweisung soll aber auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die Phase 
der „bornierten Subjektivität“12 durch Rückbindung an die sprachlichen 
Phänomene des Textes objektiviert wird. Der letzte Punkt fordert schließ-
lich eine reflektierte Aneignung des Textes, wobei durch die Auflistung der 
beiden letzten Punkte leicht der Eindruck entstehen kann, dass hier ‚gültige‘ 
(=erwartete) Interpretation und subjektive Deutungszugänge strikt zu tren-
nen wären, dass es also so etwas wie die Interpretation gäbe und der persönli-
che Zugang davon abzukoppeln sei. Etwas anderes wäre es, danach zu fragen, 
worin der persönliche Anteil in der Interpretation liegt, dies ginge in Rich-
tung Dekonstruktion.

6 Interpretation und thematische Vorgaben

Für eine weit verbreitete Art von Aufgabenstellung kann folgendes Beispiel 
angesehen werden:

Ilse Aichinger: „Fenstertheater.“
Analysiere und interpretiere den Text, indem du auf folgende Leitfragen 
eingehst:
– Gib den Inhalt der Kurzgeschichte kurz wieder.
– Welche Erzählperspektive wird verwendet?
– Versuche, den Titel zu erläutern und gehe auf die sprachlichen Merkmale 

des Textes ein.
– Wie verhält sich die Frau, wie der Mann?
– Welche Motive für das Verhalten der Frau lassen sich dem Text entnehmen?
– Wodurch wird die Zerstörung eines Vorurteils für den/die Leser/in 

deutlich?
– Was bedeutet der Schluss der Geschichte? Auf welche Situationen kann 

man deiner Ansicht nach die Aussage der Geschichte übertragen?

11 Abraham, Ulf/Matthis Kepser: Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung. 
Berlin 2005 (= Grundlagen der Germanistik; 42), S. 225.

12 Kreft, Jürgen: Grundprobleme der Literaturdidaktik. Eine Fachdidaktik im 
Konzept sozialer und individueller Entwicklung und Geschichte. 2. verb. Aufl. 
Heidelberg 1982 (= UTB: Literaturwissenschaft; 714), S. 379.
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Die erste Anweisung enthält den eigentlichen Schreibauftrag. Interessant ist, 
wie obige Themenstellung die Leistung der Interpretation definiert („[…], 
indem du auf folgende Leitfragen eingehst“).

Zuerst wird eine Inhaltswiedergabe gefordert. An und für sich eine klas-
sische Schreibaufgabe, die sowohl am Ende der Sekundarstufe I als auch 
besonders am Beginn der Sekundarstufe II immer wieder Unterrichtsge-
genstand ist. Mit den steigenden Anforderungen der epischen bzw. dramati-
schen Texte steigen auch die Ansprüche an das literarische Lesen und damit 
aber auch an die Inhaltsangabe. Schließlich gilt es, z.B. bei Kurzgeschichten, 
Präsuppositionen, die sich u.a. beim direkten Einstieg ergeben, aufzulösen, 
inhaltliche Aussparungen aufzufüllen, Kohärenzlücken zu schließen, die 
Chronologie von Handlungsabläufen herzustellen, also insgesamt die Hand-
lungslogik zu rekonstruieren.13 Eine gelungene Inhaltswiedergabe stellt 
daher durchaus Anforderungen an eine interpretatorische Basiskompetenz 
und geht über (r)eine Schreibfertigkeit hinaus – auch insofern, als zu einer 
über den Text stehenden Metasprache gefunden werden muss, die nicht den 
Duktus des Textes übernimmt (ihn allerdings später benennen können soll) 
und auch von der Erzählperspektive abstrahieren kann.

Damit sind wir auch bei der zweiten Leitfrage, nämlich derjenigen nach 
der Benennung der Erzählperspektive – zweifelsohne eine grundlegende 
Frage für jeglichen epischen Text. In diesem Fall werden die potentiellen 
Interpreten/-innen aber zusätzlich darauf verwiesen, dass es nicht nur um 
die Erzählperspektive, sondern tatsächlich auch um die Raumperspektive, 
d.h. den Blickwinkel, den örtlichen Standpunkt geht. Tatsächlich bedient 
sich Aichinger in ihrem Text nur bedingt der personalen Erzählweise, wie die 
Leitfrage eventuell nahe legt. Jedenfalls wird mit dem Hinweis auf die Pers-
pektive den Interpretierenden ein erster Hinweis auf die Interpretationsrich-
tung angeboten. Ein weiterer Hinweis dazu erfolgt mit der Aufforderung 
zur Erläuterung des Titels, wobei diese Aufforderung mit der Frage nach 
den sprachlichen Mitteln des Textes verknüpft ist. Offensichtlich wird hier 
auf die Metaphorik und darüber hinaus Symbolik des Titel-Neologismus 
hingewiesen. Mit der nächsten Frage wird auf die Antithetik im Verhalten 
der Figuren aufmerksam gemacht (Kommunikationsoffenheit, Kontaktauf-
nahme des Mannes vs. Kommunikationsverweigerung, Kontaktarmut der 

13 Vgl. Nickel-Bacon, Irmgard: Kurzprosagattungen und literarische Lesekom-
petenz. Überlegungen zur Prozeduralisierung des Gattungswissens. In: Di- 
daktik Deutsch. Sonderheft 2 (2008). S. 66-77, S. 74.
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Frau etc.), wobei zusätzlich nach den Motiven der Frau gefragt wird. Nach 
den Motiven des Mannes wird nicht gefragt. Wohl deshalb, weil es Referen-
zen im Text gibt, die als offensichtliche Signale für das Verhalten der Frau 
interpretiert werden können: Neugier, Sensationslust, Abgeschiedenheit, 
Furcht vor nicht Einzuordnendem, Verstörendem etc. Die Referenzen für das 
Verhalten des Mannes sind dagegen schwach bzw. nur indirekt ersichtlich.

Die Leitfrage „Wodurch wird die Zerstörung eines Vorurteils für den/die 
Leser/in deutlich?“ fragt nicht nach einer möglichen Deutung des Textes 
– was als eigentliches Interpretationsgeschäft gelten könnte –, sondern bietet 
eine (die?) Aussage fix und fertig an und verlangt nur mehr die Explikation, 
mit welchen (erzählerischen) Mitteln diese Aussage erzielt wird.

Die Schlussfrage verweist auf die „Parabelhaftigkeit“ (die überhaupt 
als mögliche Konstituente der Poetizität gilt) des Textes, die allerdings in 
der Frage zuvor schon Thema war und offensichtlich Antworten in Rich-
tung Abbau von Vorurteilen, Einnahme unterschiedlicher Perspektiven etc. 
einfordert.

Die Themenfragen lesen sich insgesamt wie eine Anleitung zur Interpre-
tation des Textes. Im Unterricht ließe sich mit solchen und weiteren Fragen 
durchaus zu dem Text arbeiten. Zur Überprüfung literarischer Kompeten-
zen eignen sie sich nur bedingt, da Interpretierende im selbstständigen Ein-
satz ihres Methodenregisters behindert werden.

In der folgenden Fragestellung wird die Interpretation u.a. schon mit der 
ersten Frage mitgeliefert und mit der zweiten ausgebaut.

Wolfgang Borchert: „Die Kegelbahn.“
Interpretiere den Text nach formalen und inhaltlichen Kriterien und beachte 
auch die sprachlichen Besonderheiten:
– Wie gestaltet der Autor die Beschreibung einer offensichtlich kriegerischen 

Handlung ohne das Wort „Krieg“ im Text zu verwenden?
– Welche symbolische Bedeutung schreibst du dem Begriff „Kegelbahn“ zu?
– Ist dieser 1949 entstandene Text noch aktuell?

Auch in deutschen Bundesländern ist Borchert nach wie vor aktuell. Dort 
lautet die Aufgabenstellung aber schlicht: 

„Wolfgang Borchert (1921-1947): ‚Nachts schlafen die Ratten doch.‘ 
Interpretieren Sie die Kurzgeschichte!“14

14 Kultusministerium Freistaat Thüringen: Abiturprüfung 2009 Grundfach 
Deutsch (Haupttermin). 
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Von 42 mir aktuell vorliegenden eingereichten Themenvorschlägen für 
die Reifeprüfung des Haupttermins 2008/09 verlangen nur drei die Analyse 
eines pragmatischen Textes. Von den verbleibenden 39 literarischen Inter-
pretationsthemen belassen es sechs bei allgemeinen Formeln wie der For-
derung nach Interpretation unter Einbeziehung formaler, sprachlicher und 
inhaltlicher Gesichtspunkte; 13 Aufgabenstellungen fordern eher allgemeine 
Aspekte ein, während die Mehrheit von 20 Aufgaben detaillierte Anweisun-
gen mit mehr oder weniger deutlichen Interpretationshinweisen gibt. 

Die Begründung dafür, dass eine alleinige Anweisung zur Interpretation 
nicht ausreichend sei, „weil sie keinerlei Hinweise auf die Kriterien der Beur-
teilung enthält“15, ist nicht stichhaltig. Hier wird das Pferd von hinten aufge-
zäumt: Da unklar ist, wie eine für die Reifeprüfung relevante Interpretation 
aussieht, ist die Anleitung zur Interpretation mitzuliefern. Absolut richtig 
ist der Gedanke, dass Beurteilung sich an nachvollziehbaren Kriterien ori-
entieren muss, Grundlagen dafür muss aber ein Kompetenzmodell liefern. 
Aus dem Kompetenzmodell muss der Kriterienkatalog hervorgehen – und 
nicht umgekehrt.

Eine – nicht unwesentliche! – Interpretationskompetenz hieße demge-
genüber zu erkennen, dass in einem bestimmten literarischen Text bestimmte, 
ganz konkrete Kennzeichen der ‚Literalität‘ prägend sind. Da muss man im 
Unterricht pragmatisch sein und wesentliche Kennzeichen als ‚literaturstif-
tend‘ behandeln, die (nicht nur) in der Literaturdidaktik einigermaßen aner-
kannt sind16, auch wenn in der Literaturwissenschaft und/oder -theorie der 
Diskurs über diese generierenden Mittel kein Ende findet.

 http://www.thueringen.de/de/tkm/pruefungsaufgaben/pruefung2009/abi/
de_gf.doc (02.03.2010).

15 Empfehlungen 2007, S. 5.
16 Vgl. z.B. Spinner, Kaspar H.: Literaturkompetenz nach PISA und Literatur-

unterricht. In: Deutschdidaktik und Deutschunterricht nach PISA. Hrsg. 
von Ulf Abraham, Albert Bremerich-Vos, Volker Frederking und Petra Wieler. 
Freiburg i. Br. 2003. S. 238-248.

 Fingerhut, Karlheinz: Literaturunterricht über Kompetenzmodelle organi-
sieren? Zu Gedichten von Schiller und Eichendorff (9./10. Schuljahr). In: 
Literarische Kompetenzen. Standards im Literaturunterricht. Hrsg. von 
Clemens Kammler. Seelze 2006 (= Praxis Deutsch). S. 134-156. 

 Kammler: Symbolverstehen.
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7 Werkbesprechung

Immerhin 16 Themenvorschläge beinhalten eine so genannte ‚Werkbespre-
chung‘ – mit durchaus unterschiedlichen Zugängen. Die Wiener Empfeh-
lungen machen folgende Vorgaben:17 

In der Themenstellung muss angegeben werden, welche Aspekte von den 
Kandidaten/Kandidatinnen auf jeden Fall analysiert und behandelt werden 
sollen.

Die Art der Themenstellung sollte sich danach richten, wie ganze Texte, 
Theateraufführungen u.a. im Unterricht besprochen und erarbeitet worden 
sind.

Nicht untypisch ist folgende Fragestellung:

Franz Woyzeck (Büchner: „Woyzeck“), Jakob (Grillparzer: „Der arme Spiel-
mann“), Elias Alder (Schneider: „Schlafes Bruder“), Beckmann (Borchert: 
Draußen vor der Tür“), DER WILDE MANN (Handke: „Untertagsblues“) – 
Protagonisten aus unterschiedlichen literarischen Werken, die eines gemein-
sam haben: Sie stehen am Rande der Gesellschaft.
– Wähle zwei oder drei der literarischen Figuren aus und stelle die Werke 

kurz vor.
– Erläutere die folgenden Fragen und zeige auch Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede auf:
– Wodurch wurden sie zu Außenseitern?
– Wie gehen sie mit ihrem Schicksal um?
– Wie „enden“ sie?
– Was sind deiner Ansicht nach die damit verbundenen wesentlichsten Aus-

sagen dieser Werke? Sind die Werke und Protagonisten „typisch“ für ihre 
Entstehungszeit?

(Texte werden zur Verfügung gestellt und dürfen verwendet werden.)

Als typisch an dieser Aufgabenstellung können folgende Punkte angesehen 
werden: Meistens wird ein Werkvergleich verlangt, in den überwiegen-
den Fällen (13 von 16) bezieht sich die Fragestellung auf die Figurenthe-
matik – in einigen Fällen (zusätzlich) auf den Vergleich der Motivik –, 
und etliche Themen zielen abschließend auf das große Ganze, indem sie 
Werkintention(en) und literarisch-historische Einordnung abfragen. Um 
Interpretationskompetenzen geht es nur dann, wenn ein Ausschnitt aus 

17 Vgl. Empfehlungen 2007.
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einem Werk vorgelegt und Analyse und Interpretation im Zusammenspiel 
mit dem Werk verlangt wird. Zumeist beschränken sich die Anforderungen 
auf deklaratives Wissen über (kanonisierte) Werke und über Literaturge-
schichte, was wohl auch die Intention dieser Themensorte ist. Hier mag der 
Wunsch von Lehrkräften mitspielen, dass die Lernenden zur Reifeprüfung 
noch einmal die Literaturgeschichte in den wesentlichen Zügen wiederho-
len mögen. Schließlich spielt dieser Zugang zur Literatur noch immer eine 
große Rolle im Oberstufenunterricht (siehe oben). Noch vor dem letzten 
Semester muss den Schülern-/innen der letzten Schulstufe mitgeteilt wer-
den, welche Werke (höchstens zehn) sie zu gewärtigen haben. Der Hinweis 
der oben zitierten Empfehlungen, dass Werke nur unter den Aspekten abge-
fragt werden dürfen, wie sie „im Unterricht besprochen und erarbeitet wor-
den sind“, ist selbstverständlich als Schutzvorkehrung für die Kandidaten/ 
-innen gedacht, allerdings stellt er auch ein Hindernis für weitergehende 
selbstständige interpretatorische Leistungen dar.

Diese Form der Aufgabenstellung kommt für eine künftige zentrale The-
menvorgabe nur dann in Frage, wenn ein Werkkanon dekretiert wird. Der 
kann so aussehen, dass ein konkretes Werkverzeichnis vorgeschrieben oder 
analog zu deutschen Bundesländern vorher angekündigt wird, das sich an 
zu vereinbarenden Kriterien orientiert: an der Literaturgeschichte18, an The-
men, Motiven, Figuren etc. Angesichts der Präferenz zur Kompetenzorien-
tierung mit einem dezidierten Schwerpunkt sprachreflexiver, textkritischer, 
analytischer und interpretatorischer Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten 
und Einstellungen scheint diese Form der Themenstellung obsolet. Aus dem 
Verzicht resultierende Rückwirkungen auf den Unterricht scheinen möglich.

8 Kanon

Seit nunmehr 20 Jahren ist in der AHS der Literaturkanon offiziell abge-
schafft. Seit 1989 machen die in Kraft getretenen Lehrpläne für die Ober- 
stufe kein einziges literarisches Werk mehr zur Pflichtlektüre.19 Seit damals 

18 Zur damit verbundenen Problematik vgl. u. a. Thielking, Sigrid: Didaktik der 
Literaturgeschichte. Zum Beispiel: ‚Poetischer Realismus‘. In: Der Deutsch-
unterricht 6 (2003). S. 44-53.

19 Lehrplan 1989. In: Blüml, Karl/Peter Wildner: Deutsch. AHS-Oberstufe. 
Kommentar. Wien 1990 (= Lehrplan-Service: AHS-Oberstufe). 
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liegt es im Ermessen der Deutsch Unterrichtenden, welche Werke sie im 
Bereich „Literaturbetrachtung“ (Lehrplan 1989) oder „literarische Bildung“ 
(Lehrplan 2004) zur Erfüllung der Lehrplan-Anforderungen heranzie-
hen. Tatsache ist jedoch, dass die im Lehrplan unterlassene Nennung eines 
Autoren/-innen- oder Titelkatalogs den Kanon nicht wirklich abgeschafft 
hat: Eine Vielzahl von Parametern, die einander alle mehr oder weniger 
beeinflussen, ergeben einen gar nicht so ‚heimlichen‘ Kanon, eine Art ‚canon 
sense‘; resultierend u.a. aus Tradition, Ortung von Werken als Bildungs-
gut, Kanonisierung durch Lehrbehelfe, Verlagsprogramme, Lektürehilfen, 
media len Diskurs etc. Wie sonst könnten Lehrpläne sich auf Werke berufen, 
„welche Entwicklungen und Tendenzen beispielhaft repräsentieren“20 bzw. 
auf „Texte, die repräsentativ für ihre Epoche sind“21? Ohne Kanonisierung 
ist dieses Phänomen der „Epochenrepräsentanz“22 wohl kaum möglich. Es ist 
ja nicht so, dass die Deutschlehrenden verzweifelt nach einem Werk suchen 
müssen, das als beispielhaft repräsentativ ‚für die Epoche‘ gelten kann, denn 
umgekehrt ist die (Literatur-)„Epoche“ größtenteils eine Rückprojektion der 
in den Kanon erhobenen Literatur. Die verquasten Literaturprodukte diver-
ser Rassentheoretiker und Welterklärer sind für die (literatur-)historische 
Epoche der Zwischenkriegszeit wohl ebenso repräsentativ wie „Die letzten 
Tage der Menschheit“, „Berlin Alexanderplatz“ oder der „Radetzkymarsch“, 
um endlich einmal aus dem kanonisierten Vollen zu schöpfen. So weit sind 
Deutschunterrichtende durchaus „literatursoziologisiert“, dass jedes Werk 
in der einen oder anderen Form als „beispielhaft“ zeitbedingt im Unterricht 
analysiert werden kann.

Andererseits geht der derzeit gültige Lehrplan davon aus, dass Wissen 
nicht unbedingt kanonisiertes Wissen bedeutet. Nicht die systematische 
Geschichte der Literatur, nicht die Erarbeitung eines Kanons an Werken ist 
im Oberstufenlehrplan das Ziel, sondern die Erarbeitung eines Kanons an 
literarischen Umgangsformen.

20 Ebd.
21 Lehrplan 2004. 
 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/11853/lp_neu_ahs_ 01.pdf (29.01.2010).
22 Müller-Michaels, Harro: Kanon – Denkbilder für das Gespräch zwischen 

Generationen und Kulturen. In: Mitteilungen des Deutschen Germanisten-
verbandes 43 (1996) H. 3. S. 44-51. Zit. n. Grundzüge der Literaturdidaktik. 
Hrsg. von Klaus-Michael Bogdal und Hermann Korte. München 2002 (= dtv; 
30798), S. 154.
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Das heißt, die didaktischen Grundsätze des Lehrplans basieren darauf, 
dass es wichtiger ist, die Besonderheiten eines Textes aufzeigen zu können 
und ihn somit binnenliterarisch, historisch, sprachlich, philosophisch, 
gesellschaftlich etc. analysieren zu können. 

Dass Deutschunterricht sich trotz allem mit einem Kanon konfrontiert 
sieht, ist offensichtlich. Und man kann auch darüber reden, inwieweit nicht 
gewisse Texte tatsächlich kanonisiert werden sollten. Es gibt Primärtexte, die 
ihren festen Platz im psychologischen, philosophischen, kulturhistorischen 
etc. Diskurs einnehmen, und sie fließen ein in das „unendliche Gewimmel 
der Kommentare“23. Will man diese verstehen und mitreden, muss man Pri-
märquellen kennen. Für die literarische „Verstehenskompetenz“ ist dieser auf 
einen Kanon zurückgreifende Aspekt jedoch nicht entscheidend.

Natürlich kann eine schriftlich zentralisierte Themenstellung nicht 
auf den als „heimlich“ apostrophierten Kanon zurückgreifen, dazu ist er 
zu amorph. Auffällig ist aber noch eine zweite Art von Kanon, der dem 
Deutschunterricht „systemeigene[ ] Kanon“24, der sehr wohl etwas mit der 
Themenstellung zu tun hat. So ist ein kleiner Kreis von Autoren/-innen in 
den Maturathemen überproportional häufig vertreten: Als Beispiele seien 
hier Kafka, Kunert, Borchert, Wohmann und Böll angeführt – ein Umstand, 
der wohl in erster Linie den Textsorten Parabel und Kurzgeschichte geschul-
det ist. Beide sind genuin schulische Textsorten. Dies insbesondere deswe-
gen, weil gerade an ihnen literarisches Lernen stattfindet. Einerseits weil 
literarisches Gattungswissen zum wesentlichen Kanonrepertoire des Litera-
turunterrichts gehört25 – andererseits aber sehr wohl im Sinne des kompe-
tenzorientierten Literaturunterrichts. Gerade Kurzgeschichten gelten schon 
in der 8. Schulstufe und dann auch zu Beginn der Sekundarstufe II als ideal, 
nicht nur bzw. nicht in erster Linie, um eine an den spezifischen Text gebun-
dene Interpretation zu erarbeiten, sondern als Transportmittel zum Aufbau 
literarischer Kompetenzen, die dann in der Arbeit mit anderen literarischen 

23 Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt/M. 1977, S. 31.
24 Frederking, Volker/Axel Krommer/Klaus Maiwald: Mediendidaktik Deutsch. 

Eine Einführung. Berlin 2008 (= Grundlagen der Germanistik; 44), S. 185.
25 Vgl. Eggert, Hartmut: Literarische Texte und ihre Anforderungen an die 

Lesekompetenz. In: Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktio-
nen. Hrsg. von Norbert Groeben und Bettina Hurrelmann. Weinheim 2002 
(= Lesesozialisation und Medien). S. 186-194, S. 188.
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Texten aktiviert werden sollen.26 Kumulativ gelernt werden sollen Signale 
der Fiktionalität, Perspektivität des Erzählens, Erkennen symbolhaft besetz-
ter Elemente, Empathie, Umgang mit Mehrdeutigkeiten, sowohl sprachli-
cher, als auch inhaltlicher Natur (z.B. offenes Ende), Bewältigung von Brü-
chen mittels Inferenz, die Auflösung von Präsuppositionen durch direkten 
Einstieg u.dgl.m. Gerade Lehrwerke der 9. Schulstufe gehen mitunter in 
diese Richtung.27 In diesem Sinne rechnen die Lehrkräfte wohl damit, dass 
Maturanten/-innen „Gattungsmerkmale als rezeptionssteuernde Signale“28 
verwerten und ihr Gattungswissen nicht einfach als deklaratives Wissen prä-
sentieren, sondern es auch als „prozedurales Wissen“29 nützen. Diese Rech-
nung geht tatsächlich nicht immer in gewünschtem Ausmaß auf. Nach wie 
vor werden formale und sprachliche Konturen nachgezeichnet, ohne sie in 
die Deutungsversuche einzubringen. Neben den genannten kanonischen 
Komponenten existiert noch ein bestimmter Österreich(er/innen)-Kanon 
in Gestalt von Jelinek, Bernhard, Handke und Co., bei denen eine Rekur-
renz auf die je spezifischen Themen, Motive und sprachlichen Eigenheiten 
verlangt wird. Es gibt jedoch auch hier Aufgaben, die auf reiner Textbasis 
ohne Autor(inn)en-Bezug zu lösen sind.

Auffällig ist schließlich, dass Literaturgeschichte zwar einigen Raum im 
Oberstufenunterricht einnimmt, die Maturathemen demgegenüber nur 
wenig literarhistorische Orientierung einfordern. Ausnahmen sind, wie oben 
erwähnt, einzelne Werkbesprechungen und – Lyrik. Werden Texte vorge-
legt, die literarisch-historische Kenntnisse verlangen, dann sind dies in erster 
Linie Gedichte: Gedichte, an denen idealtypische Epochenmerkmale abge-
arbeitet werden können, als da sind Barocklyrik, Lyrik des Sturm und Drang, 
romantische Lyrik, expressionistische Lyrik. Letztlich geht es aber auch hier 
weniger um die literaturgeschichtliche Situierung, sondern vordringlich 
um die Abarbeitung eines der jeweiligen Epoche zugeordneten Formenka-
nons. Eine zentrale Aufgabenstellung könnte sich also auf dem Gebiet der 
Literaturgeschichte zumindest auf eine weit verbreitete Unterrichtspraxis 
stützen. Der Lehrplan 2004 nennt dagegen keine Literaturepoche, sondern 
bedient sich historischer Epochen bzw. Ereignisse zur zeitlichen Einordnung 

26 Vgl. Spinner, Kaspar H.: Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch 200 (2006). 
S. 6-16, S. 7.

27 Vgl. u. a. Staud, Herbert: Blicklichter. Wien 2004ff.
28 Nickel-Bacon: Kurzprosagattungen, S. 68.
29 Ebd.
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von Literatur. Hier müsste daher eine Schärfung erfolgen, wollte man auf 
Epochenkenntnisse zurückgreifen. Natürlich sind Epochenkonstrukte pro-
blematisch30, ob allerdings die Orientierung auf „Epochenumbrüche“ die 
Lösung ist, scheint fraglich. Allein die Bezeichnung als Programm zur Los-
lösung von konstruierten Epochen erscheint als contradictio in adjecto.

9 Kreativität

Prinzipiell lassen die Bestimmungen zur Reifeprüfung kreative Aufgaben-
stellungen zu, Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass die Kandidaten/-innen 
bei der Reifeprüfung nicht das erste Mal damit konfrontiert werden, son-
dern die Gelegenheit hatten, bei vorangegangenen schriftlichen Überprü-
fungen solche kreative Schreibformen zu erproben. Die Empfehlungen 
diverser Bundesländer weisen allerdings auf die Problematik der Beurtei-
lungskriterien hin. Diese bestehe insbesondere im Nachvollzug für Zweit-
leser (Vorsitzende/r und Mitglieder der Prüfungskommission). Und eigens 
wird darauf hingewiesen, dass es nicht möglich sei, die Normen der Sprach- 
und Schreibrichtigkeit aus Gründen künstlerischer Freiheit heraus zu ver-
nachlässigen: Durchgängige Kleinschreibung, Dialekt etc. seien daher nicht 
möglich.

Als Beispiel für die Problematik möge die als produktionsorientierte 
Schreibaufgabe beliebte Aufforderung, einen inneren Monolog zu verfassen, 
dienen. In einer 8. Klasse (12. Schulstufe) wurde folgendes Thema zur Schul-
arbeit (Klassenarbeit) vorgelegt:31

Lies das Gedicht „Gerichtsverhandlung“ von Anton Wildgans und versuch 
dich in folgende Personen hineinzuversetzen: Angeklagter, Vater des Ange-
klagten, Verteidiger, Staatsanwalt, Präsident! Wähle eine Person aus und 
bringe ihre Gefühle und Gedanken in Form eines inneren Monologes klar 
zum Ausdruck. Beziehe ausführlich das im Gedicht dargelegte Geschehen 
ein! 

30 Vgl. u. a. Thielking: Didaktik der Literaturgeschichte.
 Abraham/Kepser: Literaturdidaktik.
31 Staud, Herbert: Viel.Fach.Deutsch. Deutschunterricht in der Oberstufe. Theo-

rien – Modelle – Themen. Innsbruck 2001 (= ide-extra; 9). 
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