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Renate Faistauer und Tina Welke

Editorial

Der vorliegende Sammelband beschäftigt sich mit einem im Fach Deutsch als 
Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache (DaF/DaZ) noch weitgehend margina-
lisierten Thema, dem ästhetisch-kulturellen Lernen und intermedialen Darstel-
lungsverfahren. In jüngerer Zeit sind bereits einige Publikationen für DaF/DaZ, 
die sich mit dem ästhetisch-kulturellen Lernen befassen oder auf ästhetische Text-
sorten fokussieren, erschienen.1 

Im breitenwirksamen Kontext, wie z.B. im Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GeR) oder auch in dem vom Goethe-Institut 
verantworteten Fortbildungsprogramm Deutsch Lehren Lernen (DLL) werden 
ästhetisch-kulturelles Lernen und ästhetische Textsorten hingegen ausgeklam-
mert.2

Der Ansatz von ästhetischem und kulturreflexivem Lernen erfasst auch Gat-
tungen und Formate, die in einer Vielzahl medialer Ausformungen die Alltags-
welt durchdringen und in ihr hervorgebracht werden. Sie existieren außerhalb des 
Unterrichts und unabhängig von Unterricht. Sie sind komplex, vielfältig, weisen 
über sich hinaus, sind Teil von realen Diskursen, an denen die Lernenden teilha-
ben (können) – ästhetische Texte und Materialien sind im besten Sinne authen-
tisch und ermöglichen Einblicke in kulturelle Handlungs- und Deutungsmuster 
von Gesellschaften (Altmayer 2006). In den meisten gängigen Lehrwerken sind sie 
nicht zu finden. 

Die Beschäftigung mit diesen für Lernende bedeutungsvollen Arrangements 
und Inhalten, die zum Lehr- und Lerngegenstand werden und denen intendiert 
u.a. irritierende oder subversive Momente eingeschrieben sind, befähigt sie dazu 
die eigenen Sichtweisen, Hör- und Leseweisen zu erkennen und sie zu artikulieren. 

1 Exemplarisch seien hier genannt zur Literatur Altmayer/Dobstadt/Riedner/Schier (2014), zum 
Film Welke/Faistauer (2015), zu Bild und Film zwei Hefte von Info DaF Lay/Koreik/Welke (2017, 
2018), zu Visuellen Medien Hieronimus (2014), zum Ästhetischen Lernen generell Bernstein/
Lerchner (2014), zu Kunst und sprachlicher Bildung in der Schule Roll/Bauer/Okonska/Schäfer 
(2017) und Moraitis/Mavruk/Schäfer/Schmidt (2018).

2 In der Vorgängerreihe „Fernstudienbriefe“ fanden literarische Texte und ästhetische Wahrnehmung 
durchaus ihren Platz, wie in „Lesen und Verstehen“, worin die Rezipient*innen zum Lesen und 
Verstehen literarischer Texte geführt werden sollen und in „Video im Deutschunterricht“, worin 
das Hör-Seh-Verstehen von fiktionalen und dokumentarischen Filmen thematisiert wird.
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Die Lernenden sprechen auf diese Weise mit ihrer eigenen Stimme, „als sie selbst“, 
und handeln dabei sprachlich.

Ästhetisch-kulturelles Lernen zielt darauf ab subjektive Erkenntnisse zu 
befördern und entzieht sich somit weitgehend der Messbarkeit. Es hat den 
Anspruch die Wechselwirkungen von inhaltlichen und formalen Aspekten zu 
entdecken und ihnen nachzuspüren und dadurch bildend zu sein, wobei Bildung 
hier verstanden werden soll als Befähigung zur Teilhabe an gesellschaftlichen 
Diskursen und Prozessen, an Wissen und (Er-)Kenntnissen, als Angelegenheit, 
die zur Ermächtigung beiträgt. Nach dem Selbstverständnis der Autor*innen 
dieses Bandes ist die Auseinandersetzung mit derart präsenten sicht-, hör- und 
lesbaren Angeboten nicht schmückendes Beiwerk von Unterricht, sondern 
selbstverständlicher Teil der Aneignung von Sprache. Die Pluralität von 
Sichtweisen und Perspektiven befördert eine höhere Ambiguitätstoleranz, die 
Möglichkeit zur Positionierung und das Bilden eigener Urteile in einer medial 
geformten Alltagskultur.

Ästhetisch-kulturelles Lernen ist ganzheitliches Lernen, es spricht verschiedene 
Wahrnehmungsmodi an und erlaubt etwas über sich und seine Umwelt zu erfahren 
– durch die Auseinandersetzung mit Texten verschiedener medialer Gestalt. Es 
unterstützt so identitätsrelevante Prozesse.

Neben kulturreflexivem Lernen kann durch die rezeptive und produktive Aus-
einandersetzung mit ästhetischen Texten unterschiedlicher Herkunft und Form 
performative Kompetenz und Handlungsorientierung angeregt werden. Sie eröff-
nen Zugang zu unbekannten – oder fiktionalen – Welten und appellieren an die 
Imagination; sie operieren mit Mehrdeutigkeit(en), die sich die Rezipient*innen 
sukzessive erschließen. Diese Mehrdeutigkeit(en) sind als Angebote zu verstehen, 
Leerstellen zu füllen.

Die Thematisierung von Medienwechsel, Medienkombinationen und inter-
medialen Bezügen wie sie hier vorgestellt werden, unterstützen darüber hinaus 
die Ausbildung und Ausdifferenzierung von Medienkompetenz und eine kritische 
multimodale Diskursfähigkeit (vgl. Seidl 2007) sowie ein Bewusstsein für Intertex-
tualität und Intermedialität (vgl. Hallet 2017).3  

Für eine Fremdsprachendidaktik, die sich ästhetischen Texten und Materialien 
verpflichtet fühlt, repräsentieren Textkombinationen als „Zeugen“ von Alltagswel-
ten nicht nur gesellschaftliche Diskurse, sie stellen im Fremdsprachenunterricht 
durch ihre Vielfalt (Ausgangstexte, Impulstexte, Lernertexte u.a.m.) eine Fülle von 
Möglichkeiten des Umgangs mit Multimodalität dar.

Wenn Textbewusstsein im Allgemeinen und „Literacy“, erweitert um „Visual 

3 Zur Systematisierung der Begrifflichkeiten vgl. Rajewsky (2002).
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und Media Literacy“ im Speziellen (Hallet spricht von einer multiliteracies-Didak-
tik, 2017) ein wichtiges Lernziel auch im DaF- und DaZ-Unterricht ist, so muss 
inhaltsleere, zusammenhanglose Spracharbeit vermieden und davon ausgegangen 
werden, dass ästhetische und kulturelle Grundbildung für den Unterricht zentral 
sind. Es wird dann ebenso darum gehen, die verwendeten Darstellungsmittel zu 
identifizieren und Inhalt und Form in Bezug zueinander zu setzen und dabei die 
Kontexte von Texten zu berücksichtigen (vgl. Blell 2015).

Der vorliegende Band vereint eine Vielfalt von Beiträgen mit unterschiedlichen 
ästhetisch-kulturellen Bezügen. Die Auseinandersetzung mit einem diversen Ange-
bot an Texten im weiteren Sinn geschieht einerseits  auf analytischem Weg, kann 
aber andererseits auch im kreativen Hervorbringen eigener neuer Texte münden. 

Alle Beiträger*innen eint der Anspruch bedeutungsvolle Inhalte in der Theorie 
und Praxis des Deutsch als Fremd- und Zweitsprache-Unterrichts zu präsentie-
ren. Sie führen so die breite außerunterrichtliche Vielfalt vor Augen, die in den 
Unterricht Eingang finden kann und sich dort widerspiegeln soll. Heterogenität 
und Diversität ermöglichen den Leser*innen nach Interessen und Schwerpunkten 
auszuwählen.

Im Folgenden informieren die Abstracts der Beiträger*innen über die Inhalte der 
Aufsätze dieses Sammelbandes.

Ausgehend von den semantisch dicht besetzten und wenig eindeutigen 
Begriffsfeldern „Medium/Medien“ und „Medienkompetenz“ fokussiert Camilla 
Badstübner-Kizik die Begriffe Intertextualität, Multimodalität sowie Inter-, 
Trans-, Multi- und Hypermedialität in ihrer potenziellen Relevanz für die Fremd- 
und Zweitsprachendidaktik und exemplifiziert sie an ausgewählten Elementen des 
mehrsprachigen Medienverbundes rund um die Gereon-Rath-Romane von Volker 
Kutscher (2007–2016) sowie die darauf beruhende TV-Serie Babylon Berlin (D 
2017f ). Die Autorin plädiert für eine bewusste Anbindung des Medieneinsatzes an 
die Prinzipien der Inhalts- und Kompetenzorientierung im Kontext sprachlichen 
und kulturellen Lernens und nennt Argumente für die Notwendigkeit, sprachen-
übergreifend eine Reflexions- und Differenzierungsfähigkeit einzuüben. 

Unter dem Druck von Standard- und Kompetenzorientierung legt der heu-
tige Fremd- und Zweitsprachenunterricht ein Sprach- und Sprachlernverständnis 
zugrunde, das auf den schnellen Erwerb von Handlungsfähigkeit in alltäglichen 
und beruflichen Zusammenhängen zielt. Dabei läuft er allerdings Gefahr, weiter-
gehende Ziele, wie etwa die Entwicklung der Fähigkeit, an den gesellschaftlichen 
Sinnbildungsprozessen kritisch, reflexiv, kreativ und verändernd teilzunehmen, aus 
den Augen zu verlieren. Dies ist insbesondere mit Blick auf die Migrations- und 
Integrationsdebatte problematisch. Vor diesem Hintergrund wird im Aufsatz von 
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Michael Dobstadt ein Konzept für einen zeitgemäßen DaF- und DaZ-Unter-
richt skizziert, das, anknüpfend an verschiedene, bereits existierende und erprobte 
Ansätze, den „Diskurs“ ins Zentrum rückt und diesen anhand eines konkreten 
Beispiels als Lerngegenstand profiliert.

Im Beitrag von Christine Arendt wird kulturreflexives Lernen im DaF-Unter-
richt anhand des Films Almanya. Willkommen in Deutschland (2011) vorgestellt. In 
einem ersten Schritt wird hierfür der Film analysiert und seine kunstvolle Ästhe-
tisierung mit Hilfe des Konzepts der Filmnarratologie von Markus Kuhn unter-
sucht, da die besonders komplexe Struktur des Films und ihre Funktion bislang 
teilweise von der Forschung vernachlässigt wurden. Auf diese Weise kann beispiels-
weise gerade die in Sprachverwendung und Gedankendarstellung zum Ausdruck 
kommende Figurenintrospektion herausgearbeitet werden, die wesentlich zum 
kulturreflexiven Potenzial von Almanya. Willkommen in Deutschland beiträgt. In 
einem zweiten Schritt werden die kulturellen Lern- und Aneignungsvorgänge von 
Studierenden im Zusammenhang mit dem Film untersucht. Die Behandlung des 
Films im Unterricht (Niveau C1) wird vorgestellt, Aufgabenstellungen werden 
präsentiert und schriftliche Äußerungen der Studierenden als Ausdruck ihrer 
Rezeption analysiert. Durch diesen qualitativen Ansatz soll ein Beitrag zur kultur-
didaktischen Erkenntnisgewinnung und ein Einblick in kulturelle Lernprozesse 
gegeben werden. 

Tina Welke zeigt am Beispiel des österreichischen Films Einer von uns, wie das 
Aufgreifen von populär-kulturellen filmbezogenen Werbetexten, einer Anzeige, 
einer Freecard und einem Trailer, in die Auseinandersetzung mit dem Medium 
Film münden kann. Der Ansatz reduziert filmbezogene und filmische Angebote 
nicht auf ihre sprachlichen Aspekte, sondern berücksichtigt ihre symbolischen 
Dimensionen und die ihnen eingeschriebenen gesellschaftlichen Diskurse. Dies 
umfasst sowohl das Zusammenspiel von visuellen und akustischen Zeichenreper-
toires als auch die Gestaltung von narrativen und rhetorischen Strukturen in rezep-
tiven und produktiven Belangen. Bild-Text-Kombinationen und bewegte Bilder 
sollen zum einen in kulturbezogenen Lehr- und Lernkontexten aufgegriffen, zum 
anderen als Alltagsmedien, Aushandlungsangebote und ästhetische Artefakte zum 
Gegenstand von Unterricht werden. Lehrende und Lernende reflektieren dadurch 
nicht nur ihre eigenen Sehgewohnheiten und entwickeln so auch ein Bewusstsein 
über die Potenziale multimodaler Texte und audiovisueller Medien für Prozesse der 
Selbstvergewisserung und Identitätskonstruktionen, sondern eignen sich darüber 
hinaus Wissen über Wesensmerkmale solcher Darstellungsformen an. 

Unter den Spielarten visueller Literatur zeichnet sich die textlose Graphic Novel 
dadurch aus, dass in ihrer Rezeption „naturgemäß“ ein Medienwechsel stattfindet: 
In der Lektüre drängt das Bild zum inneren Wort, das wiederum zur Versprach-
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lichung – und damit zur Verlebendigung – des Gesehenen führt. Dies birgt für 
den DaF/DaZ-Unterricht ein ungemeines kreatives Potenzial, das der Aufsatz von 
Barbara Kovar unter exemplarischer Betrachtung der Graphic Novel The Arrival 
(Shaun Tan) mit Rückgriff auf rezeptionsästhetische Ansätze erläutert. Ausgehend 
von der Einsicht, dass es sich bei visuellem Textverstehen – wie bei Textverste-
hen überhaupt – um einen aktiven dialogischen Prozess handelt, im Zuge dessen 
sich das eigenkulturelle Wissen der Rezipient*innen und das im Bild umgesetzte 
Wissen der bildproduzierenden Kultur begegnen, sollen Wolfgang Isers Begriffe 
der Appellstruktur und der Leerstelle für die Beschäftigung mit Literatur in Bildern 
dienlich gemacht werden. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die Graphic Novel 
als multimodales Genre und ihr Naheverhältnis zu Darstellungsformen des Filmes, 
sowie auf die kulturellen Muster innerhalb von The Arrival gelegt. In der exem-
plarischen Analyse einer Textstelle wird verdeutlicht, wie Alterität visuell erzeugt 
werden kann, und wie die Auseinandersetzung mit medialen Inszenierungsbedin-
gungen Kulturellem Lernen im DaF/DaZ-Kontext Vorschub leisten und es um eine 
symbolische Komponente erweitern kann.

Dieter Schmitz hinterfragt in seinem Beitrag, warum ein literarisches Werk 
trotz zeitgenössischen Erfolgs zwei Generationen später als vergessen gelten darf, 
während ein anderes über Jahrhunderte rezipiert und stetig neu gelesen wird. 
Indikator und Garant für das Weiter- und Überleben eines sprachlichen Kunst-
werks ist allerdings seine Translation – im hehrsten und zugleich weitesten Sinne 
des Wortes. Unter diesem Begriff subsumiert er von der Übersetzung in andere 
Sprachen bis zur Verfilmung alle Formen von lingualer und medialer Weiterver-
arbeitung. Insbesondere eine Verfilmung bietet die Chance eines Zugangs zum 
Werk in seiner (ursprünglichen) Textgestalt. Aufgezeigt wird dies am Beispiel des 
romantischen Kunstmärchens Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann. 
Eingangs wird ein zehnstufiges Modell zur Veröffentlichung, Popularisierung, Tra-
dierung und Kanonisierung sprachlicher Kunstwerke entwickelt, um im Anschluss 
unterrichtspraktisch aufzuzeigen, wie sich (mediale) Translationen im DaF-Unter-
richt nutzen lassen, um Interesse für das (sprachliche) Original zu wecken.

Drehbücher im Unterricht? Warum sollten Drehbücher gelesen werden, wenn 
es doch ohnehin einen Film gibt? Der Ursprung der Skepsis gegenüber dem Dreh-
buch als Lektürematerial im Allgemeinen ist in der umstrittenen Stellung des 
Drehbuchs im Textsortenspektrum zu suchen. Ob Drehbücher etwa der Kategorie 
der literarischen Texte zuzuordnen sind, ist eine seit langer Zeit viel diskutierte 
Frage. Der Artikel von Ines Kopitar beschäftigt sich mit der Frage, ob die Text-
sorte Drehbuch für den Deutsch als Fremd- und Zweitsprachenunterricht nutz-
bar gemacht werden kann und welches Potenzial sie mitbringt. Das Drehbuch 
wird auch als im Unterricht noch fehlende Textsorte besprochen. Da der alleinige 
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Einsatz von Drehbuchtexten wenig sinnvoll erscheint, wird untersucht, inwieweit 
eine Trias aus literarischem Text, Drehbuch und Literaturverfilmung im Unter-
richt umsetzbar ist. Bewährte Prinzipien für den Sprachunterricht werden für eine 
Analyse der Eignung der Textsorte Drehbuch für den Unterricht herangezogen. 
Mittels kleiner Einblicke in eine Beispieldidaktisierung zu Lila, Lila (Roman von 
Martin Suter, Drehbuch von Alexander Buresch, Film von Alain Gsponer)  wird 
gezeigt, wie die Umsetzung des vorgeschlagenen triadischen Konzeptes praktisch 
möglich sein kann, wobei darüber hinaus auch grundsätzlich auf mögliche Schwie-
rigkeiten eingegangen wird. 

Der Beitrag von Tobias Heinrich beschäftigt sich mit der Gattung des Briefes 
und seinem Einsatz im Zweit- und Fremdsprachenunterricht. In den Blick genom-
men werden dabei einschlägige Lehrwerke in Hinblick auf das Vorkommen, die 
didaktische Einbettung und die methoden- bzw. mediengeschichtlichen Transfor-
mationen von Briefen als Impuls- und Übungsformat. Trotz der Formenvielfalt, 
vom handschriftlichen Privatbrief über die E-Mail bis zur elektronischen Kurz-
nachricht, die in den untersuchten Lehrwerken vertreten ist, erweisen sich die kon-
kreten Unterrichtsangebote als überraschend monoton. Demgegenüber analysiert 
der Beitrag jene Beispiele, in denen das didaktische Potenzial der Gattung zutage 
tritt, und macht gleichzeitig eigene Vorschläge zum kreativen Umgang mit Briefen 
im Sprachunterricht.

Vorgestellt werden im Beitrag von Johann Lughofer die Möglichkeiten, das 
erfolgreiche Format Poetry Slam und vor allem auch die daraus abgewandelten 
Formen im DaF/DaZ-Unterricht gewinnbringend umzusetzen. Dies erscheint 
heute aufgrund der mittlerweile etablierten Bedeutung des neuartigen Dichter-
wettstreits im deutschsprachigen Kontext und der großen Beliebtheit – insbeson-
dere unter Jugendlichen – höchst empfehlenswert. Poetry Slam wird im Beitrag 
weniger als Quelle für Text-Inputs herangezogen, als vielmehr als mögliches 
Vehikel zur Entwicklung performativer Kompetenzen. Erstmals wird ein Reigen 
von Ideen präsentiert, auch die verschiedenen abgewandelten Sonderformate des 
Poetry Slams für den DaF/DaZ-Unterricht fruchtbar zu machen und als litera-
risch-ästhetischen Lernweg heranzuziehen.

Der Beitrag von Sophie Redlinger beschäftigt sich mit Slam Poetry im Kontext 
des DaF/DaZ-Unterrichts und geht der Frage nach, welche Potenziale fremdpro-
duzierte Slam Poetry-Texte bzw. Videoaufzeichnungen als Material für den DaF/
DaZ-Unterricht bieten. Ausgehend von der literatur- und medienwissenschaft-
lichen Verortung des Genres Slam Poetry werden zunächst wesentliche Genre-
spezifika und -merkmale definiert. Im Anschluss daran wird exemplarisch anhand 
eines ausgewählten Poetry Slam-Videos – Wo kommst du her? von der Slammerin 
Yasmin Hafedh – eine genaue Video- und Textanalyse vorgenommen. Es zeigt 



13Editorial

sich, dass nicht nur die Hinwendung zu aktuellen und lebensweltlichen Themen, 
die Förderung der emotionalen Beteiligung und Identifikation aufgrund der Büh-
nenpräsenz, das Spannungsverhältnis zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, 
inhaltliche und sprachliche Redundanzen, sowie eine ausgeprägte Rhythmik und 
Klanglichkeit interessante Anknüpfungspunkte für den Unterricht bieten. Perfor-
mative und intermediale Aspekte von Slam Poetry tragen dazu bei, dass diesem 
Genre im Unterrichtskontext eine audiovisuellen Texten vergleichbare Rolle 
zukommen kann. 

Medien aller Art haben nicht zuletzt aufgrund des Internets Einzug in unsere 
Leben gefunden und sind nur schwer wegzudenken. Sie müssen daher von der 
Bildung berücksichtigt werden, um Menschen zu einem bewussten und reflek-
tierten Umgang damit zu ermächtigen. Im Beitrag von Dragan Miladinović wird 
anknüpfend an das Konzept der Multiliteralität festgestellt, dass Inspirationen aus 
den Künsten – im Speziellen aus dem Theater – für die Fremdsprachendidaktik 
fruchtbar sein können. Es wird daher für eine, an den Künsten und ganzheitlich 
orientierte, performative Fremdsprachendidaktik plädiert, die Lernende auf die 
neuen Herausforderungen der Lebenswelt vorbereiten kann. Anhand der Arbeit 
mit Standbildern wird gezeigt, wie neben der schriftlichen auch die Literalität in 
anderen Bereichen gefördert werden kann, sodass Lernende zu aktiver und kriti-
scher sozialer Teilhabe in einer mediendurchdrungenen Welt ermächtigt werden. 

Der Beitrag von Boris Blahak stellt zunächst das Potenzial dramapädagogi-
scher Verfahren, besonders der Dramatisierung, die durch intertextuelle Wieder-
holung, Medien- und Gattungswechsel bestimmt wird, als produktive Formen der 
Literaturinterpretation für den fremdsprachlichen Literaturunterricht heraus. Am 
Beispiel einer Drama-Werkstatt zur Inszenierung zweier Kafka-Schauspiele wird 
der besondere Wert der Dramatisierung nicht-literarischer Schriften eines Autors 
(Briefe, Tagebücher), die in intensiver Wechselbeziehung zu seinem literarischen 
Werk stehen, für ein vertieftes Verständnis des literatursoziologischen Kontexts 
seiner Literaturproduktion und dadurch auch seiner literarischen Schriften selbst 
herausgearbeitet.

Der Beitrag von Hanna Schlingmann geht von der Grundprämisse aus, dass 
keine Sprache unschuldig oder ohne begleitende Kontexte auftritt: Vor allem 
kommt Sprache mit Macht. Postkoloniale Kontexte beeinflussen Lern-, Lehr- und 
Schreibprozesse – und werden von ihnen beeinflusst. Während Kernaspekte eines 
außercurricularen Workshops mit Deutschstudierenden in Nigeria nachgezeichnet 
werden, ermutigt der Beitrag dazu, sich im Fachdiskurs Deutsch als Fremdsprache 
an Fragen macht- und rassismuskritischer, differenzreflexiver Unterrichtsgestaltung 
heranzuwagen, und stellt dabei Überlegungen an, wie eine Lehre gestaltet werden 
könnte, die sozial-historisch-ökonomisch-politische Einflussfaktoren im Prozess 
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des Sprachenlernens explizit integriert. Dem Akt des Schreibens und wenig nor-
mierter Textproduktion kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Beispielhaft 
wird eine intermediale Gestaltung von Lernprozessen betrachtet, die als Teil deko-
lonialer Praxis statt zu belehren, zu kategorisieren, zu bewerten und zu separieren 
sich darauf konzentriert, Begegnungen zu schaffen und Grenzen zu verwischen 
– sowohl zwischen den eingesetzten Medien als auch zwischen Lehrenden und 
Lernenden. Unter welchen Bedingungen dies möglich wird, ist Ausgangspunkt 
von Fragen danach, welche Auswirkungen postkoloniale Wissensbestände auf das 
eigene pädagogische Handeln haben.
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