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1. HANDLUNGS- UND PRODUKTIONSORIENTIERTER UMGANG MIT POETISCHEN TEXTEN 

1.1. ENTSTEHUNG UND EINFLÜSSE 

Das Prinzip des handlungs - und produktionsorientierten Unterrichts zeigt schon in der 

Bezeichnung die Verbindung zweier Komponenten. Zugunsten der Vielfalt treten diese 

Komponenten in so gut wie unlösbarer Verbindung auf. Beiden gemeinsam ist das 

Hauptziel des Erstellens eines engen Kontakts zu dem Text, was die kognitive Analyse mit 

einschließt. Durch produktives Agieren soll eine ganzheitliche Annäherung (mit allen 

Sinnen) an den Text erreicht werden, als Endziel steht eines der großen Ziele des 

Deutschunterrichts überhaupt: die Lesemotivation der Schüler. Die Analyse - bei der 

Textverstehen und Aneignung von reflektierbaren Erschließungsverfahren im Vordergrund 

- und die Produktivität - bei der durch persönliche Betroffenheit Wahrnehmungsfähigkeit 

und innere Vorstellungskraft entwickelt und der Aufbau der Lesemotivation und Erhalt 

einer lebenslangen Lesebereitschaft bewirkt werden soll - werden hier kombiniert. 

Die Unterscheidung beider Bestandteile ist beim Umgang mit dieser Methode 

unentbehrlich. Unter „handlungsorientiertem“ Umgang versteht man alle reproduktiv-

nachgestaltenden Vorgehensweisen, was hauptsächlich ein Umgestalten von vorgegebenen 

Texten unter Einbeziehung des subjektiven Ausdrucks- und Erfahrungsbedürfnisses der 

Schüler ist. Spielendes Reagieren auf Texte durch bildlich-illustrative, darstellende, 

musikalische Verfahrensweisen. „Produktionsorientierter“ Umgang unterscheidet sich 

durch die Schwerpunktlegung auf die antizipatorischen und konstruktiven Fähigkeiten der 

Schüler, die Vorgehensweisen sind eher produktiv-umgestaltend. Im Vordergrund steht die 

Erzeugung von neuen, eigenen Texten, Textteilen und Textvarianten zum Thema. 

Der handlungs- und produktionsorientierte Ansatz entstand in den letzten 15 Jahren 

unter verschiedenen Einflüssen wie denen aus der Rezeptionsästhetik, der 

Reformpädagogik und aus dem erfahrungsbezogenen Unterricht (Ingo Scheller). Vertreter 

wie Günter Waldmann, Gerhard Rupp, Gerhard Haas, Kaspar Spinner, Wolfgang Menzel 

u.a. erweiterten das Konzept um einige Punkte. Waldmann stellt die Produktionsaufgaben 

vor allem in den Dienst der Erarbeitung poetologischer Strukturen, Rupp betont die 

selbstbewußtseinsteigernde Wirkung der Eigenproduktion auf die Schülermentalität, Haas 

unterstreicht die die allgemeine Kopflastigkeit der Schule kompensierende Emotiona-

lisierung des Unterrichts, Menzel verspricht durch diese Vorgehensweise eine Horizont-

erweiterung des Wissens, die mehr schülergesteuert ist.1 Einig ist man sich in dem Punkt, 

                                                           
1 Bremerich - Vos 1993, S. 28 
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daß im Unterricht die Gelegenheit zum Erfahren und Erleben von Literatur gegeben sein 

soll, und dies unter der Prämisse „learning by doing“ (Dewey). 

 

1.2. ZIELE 

„Das Besondere eines literarischen Textes tritt erst vor dem Hintergrund der eigenen  

Wirklichkeits- und Texterfahrungen wirklich zutage.“2 Ausgehend von diesem Grundsatz 

schließen sich neben dem „Vermitteln von Lernstoffen“ weitere Ziele an. Im Idealfall sollte 

der Schüler durch den Literaturunterricht zum Erkennen der Nützlichkeit und Natürlichkeit 

der Literatur befähigt werden.  

Produktive Verfahren können Sinnlichkeit, Gefühle, Phantasie und Tätigkeitsdrang 

der Schüler ansprechen. Praktisches Lernen soll daran erinnern, daß Denken, Handeln und 

Wissen zusammengehören. Bloße Zurkenntnissnahme kann durch eigene Erfahrungen als 

Weg zum Wissen vermieden werden. Es können Erfahrungen gemacht werden, die der 

Schüler mit eigenen Händen greifen, mit eigenen Sinnen vollziehen, mit eigener Aktivität 

bewältigen kann. Eigenes kann im eigenen Text und erst anschließend auch im Originaltext 

wiedergefunden werden. Die bei der oft unbefriedigenden Analysemethode auftretende 

Frustration kann auf diesem Wege vermieden werden. 

Weiterhin wird in dieser Methode berücksichtigt, daß ein Großteil der Schüler sich 

am allgemein üblichen analysierenden Interpretationsunterricht nicht beteiligt. Beim 

Produzieren eigener Texte haben auch mehr sinnlich ausgerichtete oder weniger begabte 

Schüler eine Chance, dem üblichen Leistungsprinzip zu entgehen.3 Die entstehenden 

Schülertexte können anschließend auch als Unterrichtsmaterial dienen. Auf den Original-

Ausgangstext wird erst abschließend, nach Schärfen des Schülerblicks für Besonderheiten 

am eigenen Text, die für die Bearbeitung des Originals fruchtbar gemacht werden können, 

zurückgegriffen. Ein qualitativer Vergleich mit dem Original oder einheitliche Ergebnisse 

werden hierbei ausgeschlossen. 

Durch die Konkretisierung des Nachdenkens und der Vorstellungsbilder zu 

sichtbarem und greifbarem Mitwirken kann die Auseinandersetzung mit einem Text 

außerordentlich intensiviert werden. Die eigene Gestaltung als Form der Auseinan-

dersetzung mit dem Textgegenstand wird auf diese Weise schon zur Interpretation. Durch 

die Gegenüberstellung von Original und eigenem Text werden bestimmte Kernpunkte ins 

direkte Blickfeld gerückt und Eigenarten der Machart an beiden auffällig. Die Schüler 

                                                           
2 Haas / Menzel / Spinner, PD 123, S. 22 
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erleben die Muster in der Literatur, die sie durch Anwendung selbst erfahren haben. 

Waldmann drückt den Vorgang folgendermaßen aus: „Durch Erfüllung von Mustern 

werden Muster als solche wahrnehmbar.“4 Spinner präzisiert weiter den „normsprengenden 

Charakter“ desselben Vorgangs: durch den freien, überschreitenden Umgang mit Normen 

(Mustern) entsteht ein Bewußtsein, das gezielte Kritik ermöglicht, neue Dimensionen 

erfahren läßt und die Normen durch den freien Spielraum entlastet.5 

Als weiterer wichtiger Punkt erscheint die Selbstdarstellungsmöglichkeit für den 

Schüler, verbunden mit gleichzeitigem Üben kommunikativen Handelns und dessen 

kritische Beurteilung. Die Schüler können ihre eigenen Gedanken, Gefühle, Assoziationen 

zum Textgegenstand/Thema einbringen, sie können Dichtung auf ihre eigene Umwelt und 

Situation beziehen. Der soziale Faktor ist hierbei bedeutend, der Umgang miteinander soll 

beim Begründen und Diskutieren differierender Vorstellungen geübt werden. Für Schüler 

und Lehrer sind dies auch Gelegenheiten, in denen sie sich selbst und die anderen 

kennenlernen können. Einfühlungsvermögen, Toleranz und konstruktive Kritik an anderen 

Vorstellungen können hierbei erlernt werden. 

 

1.3. EINSPRÜCHE 

Dem Konzept wurden und werden auf Grund eines Mißverstehens der konsequenten 

Denkweise zahlreiche Einsprüche entgegengebracht, die häufig auf allzu großen Respekt 

gegenüber literarischen Texten oder auch gegenüber dem Lehrplan hinweisen.  

So kann z.B. von einer Verselbständigung der Methoden bei genauerer Betrachtung 

aller Faktoren nicht die Rede sein. Es liegt ganz im Geschick des Lehrers, die produktiven 

wie auch die analytisch-interpretierenden Möglichkeiten für seinen Unterricht fruchtbar zu 

machen. 

Die produktiven Verfahrensweisen mögen auf den ersten Blick vor allem als 

unnötig zeitaufwendig erscheinen. Doch sollte man sich als Lehrer fragen, welche Kriterien 

beim Lehren und Lernen im Vordergrund stehen sollten: die zeitliche Effektivität und 

Zuarbeiten für gute Abiturnoten, oder die für alle Schüler persönlich nachvollziehbare 

Gründlichkeit. 

Der schon angesprochene Respekt vor den literarischen Meisterwerken geht bei 

produktiven Arbeiten, die einen klassischen Goethe oder Hölderlin auch einmal in seine 

                                                                                                                                                                                
3 Schülerproduktionen sollten im Idealfall nicht unter Benotungsdruck entstehen. 
4 Fingerhut / Melenk / Waldmann 1988, S. 140 
5 Spinner 1984, S. 13 
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Grundbestandteile zerlegen können, keinesfalls verloren. Nur „die traditionelle Trennung 

zwischen Autor und Leser“6 soll aufgehoben und damit dem Schüler eine ganz aktuelle und 

persönliche Beziehung zur Literatur ermöglicht werden. Wer in der produktiven Methode 

eine Gefahr für die Literatur sieht, traut ihr nicht nur eine geringe Überlebensfähigkeit zu, 

er verbaut mit dieser Argumentation gleichzeitig einen menschlich-natürlichen Zugang zu 

literarischen Texten. Und gerade auf den letzteren kommt es an, wenn Literaturunterricht 

zu einem lustvollen Erlebnis für die Schüler werden soll.  

Infolgedessen sind Schülertexte und Autorentexte an sich qualitativ nicht zu 

vergleichen. Genausowenig wie das Original durch Schülerbearbeitungen an der eigenen 

Kontur verlieren soll, genausowenig sollen die Schülerbearbeitungen im Vergleich mit dem 

Original als geringwertiger angesehen werden. Die Schülerbearbeitungen stehen sozusagen 

als selbständige Werke da, die mit dem Original nur das Thema, die äußere Form usw. 

gemeinsam haben. 

An dieser Stelle sei auch unterstrichen, daß sich die produktiv-umgestaltende 

Methode sich nicht nur für kurze und moderne Texte eignet, sondern daß sie auch auf 

klassische Texte angewendet werden sollte und kann. Es existieren bereits mehrere 

interessante Stundenvorschläge zu klassischen Themen, ein weiterer Versuch soll in der 

folgenden Arbeit unternommen werden. 

 

1.4. FORMEN PRODUKTIVEN UMGANGS 

Die Wahl der Vorgehensweise wird in jedem Fall unter Berücksichtigung der Lernziele, 

der Klassensituation usw. stattfinden müssen. Die handlungs-und produktionsorientierte 

Methode verlangt keinen ständig produktiven Unterricht, da auch diese Einseitigkeit 

unfruchtbar und für die Schüler eher anstrengend als anregend sein würde. Die Verbindung 

produktiven Umgangs muß letztendlich in ausgewogener Abstimmung mit Anhören, 

Erlesen und Vorlesen, Interpretieren und Analysieren sein.7 

Produktive Phasen sollten in keinem Fall als Schmuck des Analyseunterrichts 

aufgefaßt werden. Als bedeutende Erleichterung bei literarischen Arbeiten bieten sie sich 

bei der Behandlung der meisten Texte, bei größeren Unterrichtseinheiten und Projekten, 

bei der Besprechung einzelner literarischen Formen und Gattungen oder auch zur 

spielerischen Auflockerung zwischendurch an. Wichtig ist in diesen Fällen die Mitarbeit 

des Lehrers, die die Schüler motiviert und ihnen eventuelle Hemmungen nehmen kann. 

                                                           
6 Bremerich - Vos 1993, S. 27 
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Eine interessante Übersicht findet sich bei Waldmann,8 wo nach den 

Textschwerpunkten Handlung, Figuren, Form und Stellungnahme unterschieden wird. 

Eine noch ausführlichere Aufzählung produktiven Umgangs in einer Übersicht findet sich 

in dem Artikel von Haas, Spinner und Waldmann. Dort unterscheiden sie von szenischen, 

visuellen und akustischen Gestaltungen die „textproduktiven“ Verfahren (Restaurieren, 

Antizipieren, Transformieren).9 

                                                                                                                                                                                
7 Waldmann in: Range / Neumann / Ziesenis 1994, S. 476 
8 in: Lange / Neumann / Ziesenis 1994, S. 477f 
9 Haas / Spinner / Waldmann, in: PD (1994) 102, S. 130-150 
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2. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE DER TOTENTANZ 

 
      Der Türmer, der schaut zu Mitten der Nacht 
      Hinab auf die Gräber in Lage; 
      Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht; 
      Der Kirchhof, der liegt wie am Tage: 
  5  Da regt sich ein Grab und ein anderes dann: 
      Sie kommen hervor, ein Weib, ein Mann,  
      In weißen und schleppenden Hemden. 
 
      Das reckt nun, es will sich ergetzen zugleich,  
      Die Knöchel zur Runde, zum Kranze, 
 10 So arm und so jung, und so alt und so reich; 
      Da hindern die Schleppen zum Tanze. 
      Und weil hier der Scham nun nicht weiter gebeut, 
      Sie schütteln sich alle, da liegen zerstreut 
      Die Hemdelein über den Hügeln. 
 
 15 Nun hebt sich der Schenkel, nun wackelt das Bein, 
      Gebärden da gibt es vertrackte; 
      Dann klippert’s und klappert’s mitunter hinein, 
      Als schlüg’ man die Hölzlein zum Takte. 
      Das kommt nun dem Türmer so lächerlich vor; 
 20 Da raunt ihm der Schalk, der Versucher, ins Ohr: 
      Geh! hole dir einen der Laken. 
 
      Getan wie gedacht! und er flüchtet sich schnell 
      Nun hinter geheiligte Türen. 
      Der Mond, und noch immer er scheinet so hell 
 25 Zum Tanze, den sie schauerlich führen. 
      Doch endlich verlieret sich dieser und der,  
      Schleicht eins nach dem andern gekleidet einher, 
      Und, husch, ist es unter dem Rasen.  
 
      Nur einer, der trippelt und stolpert zuletzt, 
 30 Und tappert und grapst an den Grüften; 
      Doch hat kein Geselle so schwer ihn verletzt, 
      Er wittert das Tuch in den Lüften. 
      Er rüttelt die Turmtür, sie schlägt ihn zurück, 
      Geziert und gesegnet, dem Türmer zum Glück,  
 35 Sie blinkt von metallenen Kreuzen. 
 
      Das Hemd muß er haben, da rastet er nicht,  
      Da gilt auch kein langes Besinnen,  
      Den gotischen Zierrat ergreift nun der Wicht 
      Und klettert von Zinne zu Zinnen. 
 40 Nun ist’s um den armen, den Türmer getan! 
      Es ruckt sich von Schnörkel zu Schnörkel hinan,  
      Langbeinigen Spinnen vergleichbar. 
 
      Der Türmer erbleichet, der Türmer erbebt, 
      Gern gäb er ihn wieder, den Laken. 
 45 Da häkelt - jetzt hat er am längsten gelebt -  
      Den Zipfel ein eiserner Haken. 
      Schon trübet der Mond sich verschwindenden Scheins, 
      Die Glocke, die donnert ein mächtiges Eins, 
      Und unten zerschellt das Gerippe. 
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2.1. STOFFANALYSE 

Goethes Totentanz aus dem Jahr 1813 gehört mit der Wandelnden Glocke zu den Balladen, 

die als Auftragswerke zwei Zielen gewidmet sein sollen: dem Spaß und dem 

Bewußtmachen des Lebens vor dem Tod - im Sinne: „denn das Unheil, das in unserer Nähe 

vorgeht ... ist ohne Gränzen“.10 

Die sieben Strophen des Totentanzes sind von einem strengen durchgängigen 

Reimschema (ababccd - umarmender Reim und Kreuzreim in Kombination) und einer 

charakteristischen Metrik geprägt. Interessant ist das Zahlenspiel mit der 7, die sich in 

Zeilen-und Strophenanzahl findet. Auffällig ist in jedem Fall die vom heutigen 

Hochdeutsch verschiedene Wortwahl. Verstärkt wird dies noch durch einige 

Einmalbildungen wie z.B. grapsen (30) und häkeln (45), die die bildlich-parodisierende 

Wirkung unterstützen. 

Der Totentanz gehört mit zu der Gruppe der „numinosen Balladen“, die die 

Begegnung des Menschen mit schicksalseingreifenden übermenschlichen Wesen und 

Kräften zum Thema haben. Der Mensch steht diesen Kräften machtlos gegenüber.11 Goethe 

geht mit der sonst üblichen Schicksalsschwere und Tragik freier um, in seiner Ballade 

parodiert er die Schauerballade in einer Mischung von Komik und Ernst. Der im 

Mittelpunkt stehende Mensch und die Wirklichkeit der „Geistertänze“ werden in ihrer 

Ernsthaftigkeit in Frage gestellt.12 Letztendlich zeigt der Totentanz die Einsicht in die 

Eigenverantwortlichkeit des Menschen. Geister sind im Totentanz nur noch durch die 

Tölpelhaftigkeit des Türmers eine Bedrohung, hier erinnert die Ballade an Goethes 

Zauberlehrling und: „... die ich rief die Geister, werd ich nun nicht los...“. Die Phantastik 

ist hier schon überwundene Phantastik,13 auch wenn die Geistererscheinungen als durchaus 

real und glaubwürdig dargestellt werden. 

 

3. UNTERRICHTLICHE UMSETZUNG 7. KLASSE GYMNASIUM 

3.1. VORÜBERLEGUNGEN 

Soll diese Ballade für den Unterricht verwendet werden, so muß man sich des komplexen 

Inhaltes und der charakteristischen Lexik bewußt sein. Eine Vielzahl der verwendeten 

Wörter ist uns heute nicht mehr geläufig oder verständlich. Auf diese Besonderheit muß 

                                                           
10 zitiert nach: Henze 1979, S. 38 
11 Weißert 1993, S. 24 
12 Freund 1991, S. 118 
13 Freund 1991, S. 128 
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daher in der Behandlung auf irgendeine Weise eingegangen werden, um den Schülern das 

Gedicht nicht als altbacken und unaktuell-nichtssagend erscheinen zu lassen. Goethe ist 

den Schülern sicher nicht ganz unbekannt, eine Rückschau auf schon behandelte Texte 

müßte erwogen werden. Weiterhin bringt Goethe verschiedenen Motive des Volksglaubens 

- mitternächtlicher Totentanz und Kleiderraub - zusammen, die den Schülern 

wahrscheinlich unbekannt sein und demzufolge in einer Weise geklärt werden müßten. 

Eine weitere Hürde stellt die formal sehr strenge Form der Ballade dar. Entsprechend der 

Vorbildung, den Anforderungen des Lehrplans und dem Verständnisvermögen der Schüler 

sollte auf diese Merkmale mehr oder weniger ausführlich eingegangen werden. 

Die Komplexität der Ballade stellt auf der einen Seite eine schwierige Heraus-

forderung dar, auf der anderen Seite bietet sie in ihrer Kürze und Überschaubarkeit eine 

Vielzahl von Ansatzpunkten, die im Unterricht fruchtbar gemacht werden können.14 An der 

Ballade kann man sich literarisches Handwerkszeug, wie z.B. der Umgang mit Vers und 

Strophe, Leitmotiv, Anapher, Parallelismus, Metapher, Allegorie u.v.a. erarbeiten und das 

Verstehen und Analysieren üben, das für jede Art von Text benötigt wird. 

Ihre Form finden die Schüler in dem wieder, was sie außerhalb der Schule 

persönlich betrifft: als moderne Ballade existieren heute vertonte Balladen von 

Liedermachern und Schlagersängern, in deren Texten die Schüler eine 

Artikulationsmöglichkeit finden. Bei der Behandlung des Totentanzes kann auf diese 

Parallelen hingewiesen und diese zur Motivation der Schüler genutzt werden. Nicht zuletzt 

finden sich in der Ballade moralisierende Elemente, die als eine Art „Lebenshilfe“ dienen 

können. Sie bringen Sichtweisen zum Ausdruck, die vom Zeitgeist ihrer Entstehung 

geprägt sind und im Zusammenspiel mit heutigen Sichtweisen zu aufschlußreichen 

Diskussionen anregen können. Am Beispiel älterer Balladen wird dem Schüler im Idealfall 

eine Kontinuität zwischen klassischen und modernen Balladen bewußt, was ihm die 

Gelegenheit zur Erweiterung und Schulung seines historischen Bewußtseins gibt. 

Lernziele (allgemein und speziell): 

 Spaß an der Beschäftigung mit Literatur (Gedichte - Balladen) / Lesemotivation 

 Steigerung des Selbstbewußtseins durch Erfolgserlebnisse (Selbstschreiben, 

Verständnis) 

 Bereitschaft zu sozialem Handeln (Kritikfähigkeit und Toleranz gegenüber 

Mitschülern) 

                                                           
14 Henze / Röbbelen 1979, S. 14-20 
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 Bereicherung des literarischen Lebens an der Schule (Schülertexte) 

 Schulung der Ausdrucksfähigkeit (mündlich und schriftlich) 

 Verstehen der Ballade 

 Kenntnis des Aufbaus der Ballade, Unterscheidung von Balladenarten 

3.2. ORIENTIERUNG IM LEHRPLAN 

Im Lehrplan (vorläufiger Lehrplan Thüringen 1993) sind Themenbereiche vorgesehen, die 

in der Behandlung des Totentanzes realisiert werden können. Beim Aufgabenfeld Lyrik 

sind die Balladen - neben Naturlyrik, Erlebnislyrik, visueller Poesie, Schlagertexten und 

Limericks - explizit genannt. Die Behandlung des Totentanzes umfaßt außerdem einige der 

genannten Ziele des „mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauchs“ und der „Reflexion 

über Sprache“. Der Lehrer steht vor der großen Auswahl der Möglichkeiten der Schwer-

punktsetzung innerhalb der genannten Gebiete. Folgend nur eine unvollständige 

Aufzählung der Möglichkeiten: 

 Nacherzählen und Erzählen unter Beachtung typischer Stilmittel 

 Wiedergeben von in Textvorlagen gestalteten Empfindungen 

 Wiedergeben von Empfindungen in vergleichbaren Situationen 

 Theaterbesuch und Auswertung, eigene Inszenierung (Herstellen eigener 

Programmhefte, Kostüme, Bühnenbilder usw.) 

 produktiver Umgang mit Zeitschriften durch Schreiben von Leserbriefen, 

eigenen Artikeln (Buchrezensionen), eventuell in Verbindung mit Gestalten 

eigener Zeitungen 

Dies sind nur die umfassenderen Bereiche, die die Groblernziele mitbestimmen. 

Am Totentanz bietet sich auch noch an, auf Entwicklung der deutschen Sprache und 

Hochsprache kurz einzugehen, da sich Goethes Sprache von der heutigen in auffälliger 

Weise unterscheidet. 

 

3.3. HERANGEHENSWEISEN AN DAS GOETHEGEDICHT 

Goethes Totentanz steht mit seiner Thematik in dem größeren Zusammenhang der 

„Schauergeschichten“, die im Vorfeld der Behandlung der Ballade Unterrichtsstoff 

gewesen sein sollten. Es bietet sich an, die Ballade in den situativen Rahmen der 

Gespenster-und Gruselgeschichten zu stellen, da dadurch das Verständnis der 

Gruselmotive besser abgesichert ist. Gleichzeitig wäre ein fächerübergreifender Ansatz von 

großem Nutzen: musikalische Umsetzungen von Balladen und auch „Gruselmusik“ im 



 12 

Musikunterricht und das Sichtbarmachen von Geistern in Bildern, Plastiken usw. im 

Kunstunterricht könnten die Thematik des Deutschunterrichts unterstützen. 

In den folgenden Vorschlägen des handlungs-und produktionsorientierten Umgangs 

mit Goethes Totentanz gehe ich von dem situativen Rahmen „Gespenster - und 

Gruselgeschichten“ aus. In den vorangegangenen (ca. 6) Unterrichtsstunden sollten schon 

mehrere Gespenstergeschichten gelesen worden sein. An ihnen haben die Schüler 

unheimliche Motive erkennen gelernt und außerdem verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten 

zur Beschreibung unheimlicher Geschehen in begleitenden Aufgaben geübt. Der 

Schwerpunkt der Behandlung lag somit eher auf der Thematik als auf der äußeren Form. 

Bei der Behandlung des Totentanzes sollte die Aufmerksamkeit der Schüler dann neben 

den unheimlichen Motiven auch auf formale Aspekte gelenkt werden.  

 

3.4. VORSCHLÄGE ZUM PRODUKTIVEN UMGANG MIT DEM TOTENTANZ 

3.4.1. SCHWERPUNKT FORM - LYRIK 

Auf Grund der Schwierigkeit der Balladenform ist es bei der Bearbeitung des Totentanzes 

günstiger, die Versform zugunsten der Prosafassung zu verlassen. Soll die lyrische Seite 

der Ballade trotzdem nicht vernachlässigt werden, bietet sich eine kontrastive Betrachtung 

einer Prosafassung und einer lyrischen Fassung der Ballade an. Eine Herausforderung 

spielerischer Art für die Schüler würde hier ein Entfernen der Versgrenzen - ohne 

Entfernen der Satzzeichen und Großschreibungen - darstellen. Der spielerische Umgang ist 

in dem Fall sicher ein motivierender Einstieg für eine Thematik (Ballade - Klassik - 

Goethe), die die Schüler sonst leicht abschrecken könnte.  

Eine weitere Möglichkeit wäre die Arbeit mit den Reimwörtern. Nachdem der 

Lehrer den Inhalt der Ballade als eine Geschichte wiedergegeben hat, wird den Schülern 

die Ballade als Lückentext vorgelegt (fehlende Endreime). Der Schwierigkeitsgrad dieser 

Übung ist relativ hoch, da die Reimwörter im Verszusammenhang oft nur Füllfunktion 

haben oder eine sehr präzise Aussage tragen sollten. Es ist zu erwarten, daß die Schüler mit 

dem Finden der Reimwörter Schwierigkeiten haben. Werden die Wörter in Gruppenarbeit 

gesucht und besteht kein Anspruch auf Perfektion, so kann diese Suche allein dazu dienen, 

die Aufmerksamkeit der Schüler im Nachhinein auf Goethes Varianten zu lenken. Goethes 

Reimwörter sind zum Teil nicht leicht verständlich. Diese Vorarbeit könnte so auch als 

Einstieg in die Lexikarbeit darstellen.  
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Wird die Ballade in einer Prosafassung nacherzählt, kann sie aus der Perspektive 

einer anderen Figur  erzählt werden. Die im Totentanz vorliegende Er-Form könnte in die 

Ich-Form verwandelt werden. 

Die lyrische Fassung kann bewahrt werden, wenn man den Totentanz verläßt und 

eine allgemeinere Thematik wie z.B. „Gespenster“ oder „Angst“ wählt. Es bietet sich in 

diesem Fall an, persönliche Assoziationen der Schüler in freie Verse zu bringen. Die Kürze 

der Gedichtform mit Schlagzeilencharakter bleibt so erhalten und kann von den Schülern 

persönlich erfahren werden. Gleichzeitige Arbeit mit Reimen kann erwogen werden, sie 

benötigt jedoch eine weitere Vorarbeits-und Übungszeit zu diesem Thema. 

Die Kürze der Ballade kann natürlich auch in einer Prosafassung erhalten bleiben, 

vorstellbar ist hier die Arbeit mit Zeitungsmethoden wie z.B. der Anzeige, der Nachricht 

oder der Gedichtrezension (Buchrezension Goethe) im kulturellen Teil. Gerade im 

Hinblick auf eine Schülerzeitung - die sich auf jeden Fall für die Veröffentlichung aller 

Schüler-produkte eignet - wäre dies gut zu realisieren. 

 

3.4.2 SCHWERPUNKT INHALT 

Wenn die Ballade im Zusammenhang mit Geistergeschichten behandelt wird, kann 

Goethes Totentanz als Ausgangsmaterial für das Schreiben einer Gruselgeschichte dienen. 

Den Schülern ist zwar ein inhaltliches Gerüst vorgegeben, doch liegt es im Ermessen des 

Lehrers, inwieweit er die schriftstellerische Freiheit der Schüler ausdehnt, um zu indivi-

duellen Varianten zu gelangen.  

Da in der Ballade kaum Raum für die nähere Beschreibung von Einzelheiten der 

äußeren Umstände, beteiligter Personen usw. ist, bleibt das Ausfüllen dieser „Leerstellen“ 

schon ganz dem Schüler überlassen. Dazu kann das Erfinden einer Vorgeschichte oder 

auch die nähere Beschreibung der Rahmenhandlung oder einiger Nebenfiguren (andere 

Tote) gehören. 

Eine weitere Variante wäre die Variation von Anfang, Schluß oder Teilen der 

Ballade. Die Lücken - die Balladenversion dieser Stellen müßte den Schülern unbekannt 

sein - wären dann wiederum von den Schülern auszufüllen. Interessant wäre auch eine 

Weiterführung des Erzählstrangs nach dem vorgegebenen Balladenschluß. 

Der Text könnte durch genauere Charakterisierung der handelnden Figuren, durch 

Einfügen von Dialogen oder inneren Monologen eine weitere Belebung erfahren. Vorstell-

bar wäre zum Beispiel die Darstellung des Kontrasts in den Gedanken des Türmers: die 
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listige Freude beim Diebstahl des Tuches im Gegensatz zu der letztendlichen Todesangst. 

Anschließen könnte an dieser Stelle eine moralische Schlußbetrachtung vom Blickpunkt 

des Türmers („das nächste Mal...“) oder auch vom Standpunkt der Toten oder des Lesers 

(Schüler). Ganz unbeachtet bleiben in der Ballade die tanzenden Toten, die eigentlich nur 

als Statisten auftreten. Sie scheinen den Hauptvorgang nicht zu bemerken, alle 

verschwinden zur rechten Zeit in ihren Gräbern anstatt ihrem „Leidensgenossen“ 

beizustehen. Ein Hinzuerfinden von ihren Gesprächen, Gedanken oder Wertungen wäre 

wiederum ein Gebiet, in der sich die Phantasie der Schüler ausleben könnte. 

Spannung kommt auf, wenn den Schülern ein ganz freier Umgang mit dem Stoff 

angeboten wird. Unter Kenntnis der Ballade können sie den Handlungsvorgang bewußt 

verändern, umkehren, usw. Eine Aufgabenstellung wäre dann z.B.: „Wie könnte das um 

sein Leichentuch beraubte Gespenst anders reagieren?“ In dieser Richtung sind die 

Möglichkeiten unendlich. Für die Schüler wird die anschließende Lektüre der eigenen 

Varianten sicher zu einem amüsanten Erlebnis.  

Weitere Vorgehensweisen überschneiden sich mit dem Schwerpunkt der Form. 

Wird z.B. der Text in Dialogform, Theaterstück, Hörspiel, Comic usw. umgeformt, so wird 

nicht nur der Inhalt verändernd erweitert, sondern im Umgang mit den verschiedenen 

Formen kann auf deren verschiedene Leistungen  eingegangen werden. Bringt z.B. die 

Ballade ein außergewöhnliches Ereignis in kurzer Fassung auf spannende Weise hinüber, 

so verändert sich dies beim Umformen in eine Prosafassung, ein Drama o.ä.. Ziel ist es an 

dieser Stelle, die Schüler auf diese Unterschiede aufmerksam zu machen, nachdem sie mit 

verschiedenen Fassungen gearbeitet haben. 

Eine Veränderung der Kombination von Ernst und Komik in Goethes Ballade kann 

weitere Einblicke bewirken. So kann die Komik zugunsten der Tragik gewinnen oder 

umgekehrt. 

 

3.4.3. SCHWERPUNKT INSZENIERUNG 

Zu einer vollständigen Theaterinszenierung der Ballade existiert von Martin Fix ein 

interessanter Unterrichtsvorschlag für das 7./8. Schuljahr. Das für die Hauptschule 

vorgesehene Konzept läßt sich ohne Probleme auf das Gymnasium übertragen. Fix 

verzichtet auf den situativen Rahmen der Gespenstergeschichte um sich ganz auf die 

Umgestaltung der Ballade in einen dramatischen Text konzentrieren zu können. 
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Wer im Unterricht nicht bis zur Theaterinszenierung gehen will, kann sich mit 

kleineren Darstellungen begnügen, die den Schülern auch Spaß an Mimik, Gestik und 

sprachlicher Gestaltung bringen können. Eine Möglichkeit, die im Zusammenhang mit den 

Gespenstergeschichten steht, wäre die Darstellung der verschiedenen Zustände der Angst.15 

Den Schülern soll bei dieser Gelegenheit der körperliche Ausdruck von Angstzuständen 

bewußt gemacht werden. In unmittelbarer Verbindung dazu steht ein Gespräch über die 

äußerlich sichtbaren Vorgänge und die Möglichkeit ihrer sprachlichen Umschreibung. 

Bei der Veränderung der Handlung zu dem Ausgang, daß der Türmer in die Hände 

der Gespenster gerät, kann man sich eine Anklagesituation vorstellen. Die Toten beraten 

über eine angemessene Strafe und begründen diese. Der Türmer kann sich und seine 

Handlungsweise, wie in einer Gerichtsverhandlung, verteidigen. Diese Situation kann von 

der ganzen Klasse im Rollenspiel ausgeführt werden, wobei die eine Hälfte die Partei der 

Gespenster vertritt, die andere Hälfte die Interessen des Türmers. Dem wäre eine eventuell 

schriftliche Arbeit voranzusetzen, in der sich die Schüler in die Lage der Gespenster bzw. 

des Türmers versetzen sollen (z.B. in einer Situationsbeschreibung aus der Ich-

Perspektive). Bei dieser Gerichtsverhandlung kann es auch zum Verlesen schriftlich 

verfaßter Anklage- bzw. Verteidigungsschriften kommen. 

 

4. SCHLUßBEMERKUNG 

An die genannten Vorschläge, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben,  ließe sich 

noch eine ganze Reihe anderer anschließen. Gleichfalls wurden mit diesen Ausführungen 

längst nicht alle Möglichkeiten erschöpft, durchleuchtet und hinterfragt, die die 

Behandlung einer klassischen Ballade bietet. Die vorangegangenen Überlegungen 

verdeutlichten jedoch sicher die zwei Hauptaussagen: eine Ballade kann vielseitigst 

gehandhabt werden, und vor allem unter der Nutzung produktions- und 

handlungsorientierter Ansätze in Verbindung mit analytischen Überlegungen können 

interessante Unterrichtsstunden entstehen. 

Die Forschungsliteratur zu dem behandelten didaktischen Ansatz ist sehr umfang-

reich, obwohl das Konzept Ansatz noch in den Kinderschuhen steckt. Eine stetige 

Zunahme der Beiträge und der unterrichtlichen Umsetzung ist in den folgenden Jahren zu 

erwarten. Diese hoffnungsvolle Prognose kann aus der Flexibilität des Konzepts, das stets 

offen für neue Einflüsse und Strömungen ist, abgeleitet werden. 

                                                           
15 Berger 1995, S. 72-93 
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