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1. Einleitung 

 

In der vorliegenden Hausarbeit soll das Thema „Novelle, Erzählung“ in Hin-

blick auf didaktische Gesichtspunkte untersucht werden. Dabei ergeben sich 

drei Teile, in die sich diese Untersuchung gliedert. In einem ersten Teil soll die 

Gattungsgeschichte der Novelle behandelt werden, wobei es hier hauptsächlich 

darum gehen wird, welche Ansätze im Laufe der Zeit entwickelt worden sind, 

um Novellen gattungstheoretisch einzuordnen. Es soll innerhalb dieses Ab-

schnittes auch der Versuch einer Abgrenzung zwischen Novelle und Erzählung 

unternommen werden. Dies ist insofern nötig, als in den beiden folgenden di-

daktischen Teilen der Hausarbeit zu prüfen ist, inwiefern die Gattung im Unter-

richt behandelt werden soll. So geht der zweite Teil der Hausarbeit, in dem die 

Stellung der Novelle innerhalb der Literaturdidaktik erläutert werden soll, zu-

nächst von den allgemeinen Entwicklungen der Literaturdidaktik aus, um da-

nach die Implikationen für die Novelle herauszustellen. Im letzten Teil der Ar-

beit sollen Stundenentwürfe für Franz Kafkas Die Verwandlung vorgestellt und 

diskutiert werden, wobei aus der 16 bzw. 21 Stunden umfassenden Unterrichts-

sequenz nur einige wenige Stunden näher untersucht werden können.  

Zum Aufbau der Hausarbeit möchte ich an dieser Stelle noch hinzufügen, daß 

er sich am Aufbau des, im Seminar gehaltenen, Referates orientiert. Die dort 

behandelte Problematik soll hier aber noch differenziert und vertieft werden. 

Die Textauswahl ist auch durch den Rahmen des Referats bedingt: Ursprüng-

lich waren dort Gottfried Kellers Kleider machen Leute für die Sekundarstufe I 

und Franz Kafkas Die Verwandlung für die Sekundarstufe II vorgesehen, aber 

aus Zeitgründen konnte die Bearbeitung des letzteren Textes für den Unterricht 

nicht mehr vorgestellt werden. In Absprache mit meiner Kommilitonin Astrid 

Engels haben wir uns für eine Aufteilung der beiden o.g. Texte entschieden. 

Die Materialien zu den Unterrichtsentwürfen, soweit sie hier besprochen wer-

den, habe ich der Hausarbeit beigefügt. 
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2. Gattungsgeschichte der Novelle 

2.1. Theorie der Novelle 

 

Der Begriff „Novelle“ hat seine Wurzeln ursprünglich im lateinischen Aus-

druck „novella lex“, mit dem eine ergänzende Rechtsverordnung bezeichnet 

wurde, und war somit zunächst Teil des juristischen Fachwortschatzes.1 Die 

heutige Wortbedeutung ist aber eher von dem späteren italienischen „novella“ 

(=Neuigkeit) geprägt worden. Als Gattungsbegriff setzt sich der Terminus 

„Novelle“ in Deutschland, im Gegensatz zu Italien oder Spanien, erst relativ 

spät, nämlich ab 1760 durch. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die noch nicht 

vorhandene Novellen- Tradition in Deutschland, Novellen werden vorwiegend 

aus den romanischen Ländern „importiert“ und übersetzt. Finden sich in den 

frühen Übersetzungen Umschreibungen wie „Historie“, „neue Fabel“, oder 

„neue Beispiele“, so verwendet erstmals Wieland 1764 den Begriff „Novelle“.2  

Eine Theoriebildung und Reflexion über die Novelle als Gattung setzt 1827 mit 

der Definition GOETHEs ein, die im Laufe der Theoriegeschichte immer wieder 

als Ausgangs- und Bezugspunkt genutzt wurde: 

 „[...] was ist eine Novelle anders als eine sich ereignete unerhörte 

Begebenheit.“ 3 

Der Kern dieser Definition ist das Kriterium Begebenheit, das durch weitere 

Attribute näher spezifiziert wird. Eine Darstellung der Implikationen, die sich 

hieraus ergeben, soll an späterer Stelle erfolgen.  

Nach Goethe zeigen sich dann starke Bestrebungen, die Gattung Novelle in 

Form einer ausführlichen Konzeption zu erfassen. Es entbrennt eine lebhafte 

Diskussion, die zwar zu einem Zuwachs von Kriterien, aber letztlich nicht zu 

einer einheitlichen Theorie führt. Die bedeutendsten Novellentheoretiker des 

19. Jahrhunderts sind Friedrich und August Wilhelm Schlegel, Ludwig Tieck 

und Paul Heyse. Leider können im Rahmen dieser Hausarbeit die einzelnen 

Positionen nicht detailliert dargestellt werden. Deshalb versuche ich an dieser 

Stelle einige auffällige Unterschiede hervorzuheben. Bei einem Vergleich der 

                                                 
1  vgl. Aust, Hugo: Novelle. 2., überarbeitete und ergänzte Auflage. Stuttgart: Metzler 1995.  

 S. 20 
2  vgl. von Wiese, Benno: Novelle. 8. Auflage. Stuttgart: Metzler 1982. S.1 f. 
3   Johann Wolfgang von Goethe: Gespräch mit Eckermann vom 29.1.1827. Zitiert nach  
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einzelnen Ansätze sind zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweise an 

die Aufgabe einer Theoriebildung zu beobachten, nämlich deskriptive und 

normative Verfahren. FRIEDRICH SCHLEGEL ist einer der ersten, die eine de-

skriptiv orientierte Theorie der Novelle erarbeitet haben. In der Sekundärlitera-

tur ist häufig die Rede davon, daß er bereits „[...] den gesamten Umfang der 

Novellenproblematik gattungstheoretisch bedacht [habe]“.4 Demnach wäre es 

zunächst einmal sein Verdienst, das Feld gattungstheoretischer Fragestellungen 

für die weitere Diskussion abgesteckt zu haben. Er betont mit seiner Position 

desweiteren die „[...] Spannung zwischen Subjektivität und Objektivität; ihr 

zufolge kann ein (Novellen-) Erzähler auch im Bericht fremder Stoffe [...] 

höchst Eigenes indirekt zum Ausdruck bringen.“5 und erkennt somit auch das 

Zeichenhafte der Novelle. AUGUST WILHELM SCHLEGEL betont, daß die Novel-

le vor allem Sitten und das Alltägliche der Zeit abbilde, in der sie geschrieben 

wurde, und daß die „unerhörte Begebenheit“ im wesentlichen als Reiz diene, 

um umgekehrt Normen und sittliches Verhalten als Stoff interessant zu ma-

chen.6  LUDWIG TIECKs Theorie der Novelle ist vor allem unter dem Stichwort 

„Wendepunkt“ bekannt, wenn sie auch mit dieser Kategorie bei weitem noch 

nicht erschöpft ist. „Wendepunkt“ heißt hierbei, daß die Handlung der Novelle 

an einem Punkt, „[...] von welchem aus sie sich unerwartet völlig umkehrt 

[...]“7 eine Wendung ins Wunderbare erfährt. Aus der „inneren Korrespondenz 

zwischen Wendepunkt und Wunderbarem“8 bei Tieck, ist häufig eine Ver-

wandtschaft der Novelle mit dem Märchen abgeleitet worden, die sich so aller-

dings nicht halten läßt.9 Die Existenz eines „Wendepunktes“ ist weiterhin häu-

fig als formalästhetisches und normatives Kriterium für die Novelle verstanden 

worden.  

                                                                                                                                 
 Degering, Thomas: Kurze Geschichte der Novelle. München: UTB 1994. S.8 
4  Aust, S.27; vgl. auch von Wiese, S. 15: „Verglichen mit Friedrich Schlegels grundlegenden 

Einsichten sind alle weiteren Erkenntnisse zur ´Theorie´ der Novelle in Deutschland mehr 

peripherer Natur“ 
5 Aust, S.27 
6 vgl. Aust, S.28 
7  von Wiese, S. 15 
8  Schunicht, Manfred: Der „Falke“ am „Wendepunkt“. Zu den Novellentheorien Tiecks und 

Heyses. In: Josef Kunz (Hrsg.): Novelle. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 

1968. (=Wege der Forschung. 55.) S. 439 
9  vgl. ebd. „Eine solche Auffassung dient weder dem tieferen Verständnis der Novelle noch 

dem des Märchens“ und „Aber auch der Versuch, die Analogien zwischen Märchen und No-

velle historisch zu bestimmen, bleibt unfruchtbar.“ 
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Auch PAUL HEYSEs Überlegungen zur Novellentheorie haben eher normativen 

Charakter oder sind zumindest in diesem Sinne interpretiert worden. Er hat so 

auch zu einer, wenn auch nicht unumstrittenen, Kanonisierung der Novelle 

beigetragen. Ein wesentliches Element seiner Theorie ist der „Falke“, der, in 

Anlehnung an Boccaccios Falkennovelle (der neunten Geschichte des fünften 

Tages im Dekameron), als „[...] Leitmotiv, fast Dingsymbol, [...] als verbin-

dendes Aufbaumittel an wesentlicher Stelle immer wieder erscheint.“10 Heyse 

ist es mit seiner „Falkentheorie“ wohl darum gegangen, das strukturelle Krite-

rium „Wendepunkt“ mit einem motivischen Kriterium zu verbinden.  

Sowohl Heyse, als auch Tieck sind verschiedentlich wegen ihrer formalästheti-

schen Definitionsansätze kritisiert worden, die sich „eine[r] unentschuldbare[n] 

Simplifikation“11 bedienten und „[...] über die besondere Struktur der Novellen 

[...] nichts oder nur Unzureichendes [...]“12 aussagten. Mit einem Satz lassen 

sich die Ergebnisse der Novellentheorie folgendermaßen zusammenfassen:  

„Manche Theorien sind so weit gefaßt, daß sie auch für andere 

Kurzformen epischer Darstellung zutreffen; andere stellen so enge 

Bestimmungen und strenge Maßstäbe auf, daß die Bezeichnung 

´Novelle´ nur wenigen Werken der deutschen Literatur zukommen 

kann.“13 

Auch die Novellenforschung des 20. Jahrhunderts hat letztendlich keine allge-

mein akzeptierte Klärung herbeiführen können, was eine Novelle sei. Das lite-

rarische Schaffen seit der Jahrhundertwende erleichtert den Theoretikern diese 

Aufgabe auch nicht gerade. Während sich die Werke des 19. Jahrhunderts noch 

eher, wenn auch nicht einheitlich, mit den Instrumenten der Novellentheorie 

beschreiben lassen, so findet seit der Moderne, im Zuge neuer Erzählverfahren 

und dem experimentellen Umgang mit Literatur, eine immer größere Nivellie-

rung der - ohnehin schon schwachen - Gattungsgrenzen statt.  

 

 

                                                 
10  von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur. 7., verbesserte und erweiterte Auflage. 

Stuttgart: Kröner 1989. S. 287 
11 Schunicht, S. 436 
12 ebd., S. 437 
13 ebd., S. 433 
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2.2.  Definition 

 

Für die weitere Beschäftigung mit der Novelle als Gattung soll in dieser Haus-

arbeit die Definition aus Gero von Wilperts Sachwörterbuch der Literatur als 

Arbeitsgrundlage dienen, weil sie die wesentlichen Merkmale, die im Laufe der 

Diskussion um die Novelle vorgeschlagen worden sind, beinhaltet. Demnach 

ist eine Novelle eine  

„[...] kürzere Vers- oder meist Prosaerzählung einer neuen, uner-

hörten, doch im Gegensatz zum Märchen tatsächlichen oder mögli-

chen Einzelbegebenheit mit einem einzigen Konflikt in gedrängter, 

geradlinig auf ein Ziel hinführender und in sich geschlossener 

Form und nahezu objektivem Berichtstil ohne Einmischung des Er-

zählers, epische Breite und Charakterausmalung des Romans, da-

gegen häufig in Gestalt der Rahmen- oder chronikalischen Erzäh-

lung, die dem Dichter eine eigene Stellungnahme oder die Spiege-

lung des Erzählten bei den Aufnehmenden ermöglicht und den 

streng tektonischen Aufbau der Novelle, den sie mit dem Drama 

gemeinsam hat, betont.“14 

In dieser Definition wurden die normativen Kriterien „Falke“ und „Wende-

punkt“ bewußt vermieden. Dagegen findet sich auch hier die in 2.1. erwähnte 

Definition Goethes als zentraler Ausgangspunkt wieder, die auf dem Begriff 

„Begebenheit“, qualifiziert durch die Attribute „eine“, „unerhörte“ und „ereig-

nete“ (hier: „tatsächliche oder mögliche“) basiert. Dieses Kernstück der Defini-

tion, so schlicht wie sie auf den ersten Blick scheinen mag, hat eine ganze Rei-

he von Implikationen, wie Aust15 ausführt: Demnach bedingt der Begriff „Be-

gebenheit“ bereits ohne den Zusatz „ereignete“ indirekt, daß das geschilderte 

auch tatsächlich geschehen ist („implizierter Realismus“16) und deutet auch auf 

das eher passive Erleben dieses Ereignisses im Gegensatz zu aktivem Handeln 

der Figuren, auf die Dominanz des Schicksals gegenüber dem handelnden Sub-

jekt hin. Das Attribut „unerhört“ ist in seiner Bedeutung ambivalent, indem es 

auf der einen Seite das Außerordentliche des Ereignisses kennzeichnet, auf der 

anderen Seite aber auch auf die Forderung bezogen werden kann, daß dem 

                                                 
14 von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur. 7., verbesserte und erweiterte Auflage. 

Stuttgart: Kröner 1989. S.628 f. 
15  Zu den Implikationen der Begriffe „Begebenheit“, „unerhört“, „neu“, „wahr“, und „eine“, 

die im folgenden dargestellt werden, vergleiche Aust, S.10ff. 
16  ebd. S.10 
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Publikum die Begebenheit noch nicht bekannt sein sollte. Der unbestimmte 

Artikel „eine“ schließlich, qualifiziert die Novelle in zweierlei Hinsicht: Zum 

einen wird hier auf „die Einzahl der Begebenheit“17 verwiesen, daß heißt es 

findet eine Konzentration auf einen Handlungsstrang statt, was auch durch die 

Begriffe „Einzelbegebenheit“ und „geradlinig“ zum Ausdruck kommt, zum 

anderen ist auch die Einheit der Novelle und damit ihr Wesen als einheitliche 

Komposition gemeint. 

In der Definition finden sich auch Merkmale, die sich nicht um den Begriff der 

„Begebenheit“ drehen. So wird beispielsweise auf die Novelle als Rahmener-

zählung hingewiesen, d.h. es existiert oft innerhalb einer Novelle eine Hand-

lung, in deren Verlauf die eigentliche Begebenheit, häufig von Mitgliedern 

einer sogenannten Rahmengesellschaft, geschildert wird. Ein solcher Rahmen 

faßt in vielen Fällen auch mehrere Novellen zu einem Novellenzyklus zusam-

men, wie z.B. in Boccaccios Decamerone und Goethes Unterhaltungen deut-

scher Ausgewanderten. Es muß daher zwischen zyklischer Rahmung und Ein-

zelrahmung unterschieden werden. Im Hinblick auf ihre Funktion ist die Ver-

wendung eines Rahmens unterschiedlich gedeutet worden: a) als Mittel zur 

Distanzierung des Erzählers, und damit auch des Autors, vom eigentlichen 

Kern der Novelle, b) als Möglichkeit zur mehrschichtigen Perspektivierung, 

d.h. die situativen Umstände einer Redesituation im Rahmentext müssen bei 

der Interpretation der Gesamtnovelle mit bedacht werden, und c) als Instru-

ment, um die (fingierte) Authentizität der Novelle zu bezeugen.18  

Wie weiterhin in der o.g. Definition angedeutet, spielt das Kriterium Länge 

eine Rolle, gerade wenn es darum geht, die Novelle im Verhältnis zu ihren 

Nachbargattungen zu charakterisieren. Der Versuch, eine Textsorte durch ge-

naue Umfangsbestimmungen festzulegen19, muß dagegen schon allein vom 

Ansatz her, so auch im Fall der Novelle scheitern. Das relative Kriterium 

„Kürze“ liefert letztendlich eine Einordnung zwischen Roman und Anekdote 

bzw. anderer epischer Kleinstgattungen.20 Verglichen mit dem Roman muß die 

                                                 
17 ebd. S.12 
18 vgl. den Artikel zu „Rahmenerzählung“ in von Wilpert, S. 739ff. und den Aufsatz von Lo-

ckemann, Fritz: Die Bedeutung des Rahmens in der deutschen Novellendichtung. In: Josef 

Kunz (Hrsg.): Novelle. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1968. (=Wege der 

Forschung. 55.) 
19 Aust, S. 9: „Dennoch hat man versucht, den Umfang der Novelle absolut zu formulieren: 

etwa 75 bis 150 Taschenbuchseiten bzw. 20.000 bis 40.000 Wörter“ 
20 vgl. ebd. 
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Novelle allein schon deshalb einen geringeren Umfang haben, da sie in ihrer 

konzentrierenden Funktion sich auf einen wesentlichen Handlungsstrang kon-

zentriert. Der Vergleich mit dem Drama, der sich bei dem Stichwort „Konzent-

ration“ aufdrängt, liefert eine Übereinstimmung im strengen Aufbau, und dem 

damit verbundenen ähnlichen Spannungsverlauf.21 Auch an dieser Stelle, sei 

betont, das die genannten Merkmale und Vergleiche durchaus nicht für alle 

Novellen der Literaturgeschichte gleichermaßen Gültigkeit besitzen. Die oben 

angedeutete Gegenüberstellung von Novelle und Roman bzw. Novelle und 

Drama soll im folgenden um die Abgrenzung von Novelle und Erzählung er-

gänzt werden. Dies scheint mir gerade im Hinblick auf die Positionen der Lite-

raturdidaktik zum Thema Novelle von entscheidender Bedeutung zu sein. 

2.3. „Novelle“ und „Erzählung“ -  Versuch einer Abgrenzung 

 

Im Verlauf der Diskussion um eine Theorie der Novelle und in vielen Definiti-

onen findet auffällig häufig eine Vermischung der beiden Begriffe „Novelle“ 

und „Erzählung“ statt. Als Beispiel dafür sei hier Benno von Wiese genannt, 

der beide Begriffe einmal synonym, und dann an anderer Stelle „Erzählung“ im 

Sinne einer Vorform der Novelle benutzt.22 Auch in der o.g. Novellendefinition 

werden die Begriffe nicht streng unterschieden, eine Novelle wird als „Vers- 

oder Prosaerzählung“23 charakterisiert. Der Versuch einer Differenzierung ist 

zwar in der Literaturwissenschaft unternommen worden, allerdings haben diese 

Anstrengungen bis heute nicht zu einer deutlichen Trennung im Sprachge-

brauch geführt. „Erzählung“ wird definiert als 

„[...] 1. im weiteren Sinne Sammelbegriff für alle epischen Gattun-

gen, 2. im engeren Sinne eine Gattung, die sich durch [...] weniger 

kunstvollen und tektonischen Aufbau von der Novelle [...] unter-

scheidet [...] und alle weniger gattungshaft ausgeprägten Formen 

der Erzählkunst umfaßt, sich mit den anderen jedoch häufig über-

schneidet. [...]“24 

                                                 
21 Das oft zitierte „Pyramidenmodell“ des Dramas nach Gustav Freytag ist weitestgehend auch 

auf den Spannungsverlauf der Novelle übertragbar, wenn man den Novellenrahmen einmal 

außer Betracht läßt. Vgl. hierzu: Freytag, Gustav: Die Technik des Dramas (1863). In: Gei-

ger, Heinz: Aspekte des Dramas 1978. S.146-151. 
22 vgl. Müller, Joachim: Novelle und Erzählung. In: Josef Kunz (Hrsg.): Novelle. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1968. (=Wege der Forschung. 55.), S. 467 
23 vgl. von Wilpert, S. 628 
24 von Wilpert, S. 266 
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Eine solche Definition zeigt bereits deutlich das Dilemma, in dem die Litera-

turwissenschaft in ihren Bemühungen um eine möglichst exakte Abgrenzung 

bzw. Charakterisierung steckt. Das Wesen der Erzählung scheint nur als Sam-

melbegriff für epische Texte einigermaßen plausibel. Als eigene Gattung, wie 

aus dem zweiten Teil der Definition ersichtlich, hebt sie sich nicht durch eige-

ne Merkmale hervor, sondern läßt sich höchstens durch einen Kunstgriff defi-

nieren: eine schwache gattungshafte Ausprägung mancher Texte wird zum 

Zuordnungskriterium. 

Joachim Müller erkennt in Erweiterung der o.g. Definition eine oft gebrauchte 

dritte Bedeutungskomponente der Erzählung als „Vorstufe der Novelle“ 25 und 

unternimmt in seinem Aufsatz den Versuch, die Erzählung als eigene Gattung 

aufzuwerten. Dieser Ansatz hat jedoch leider keine überzeugenden spezifi-

schen Merkmale hervorgebracht. Müller schlägt vor, den Sammelbegriff „Er-

zählung“ durch „Geschichte“ oder „epische Dichtung“ zu ersetzen, und nur 

noch die Funktion als Gattungsbezeichnung zuzulassen. Seine Definition der 

Erzählung bleibt dann allerdings sehr konturlos: 

„sie ist demgegenüber im Geschehensablauf dezentriert, zuständ-

lich verweilend, allmählich sich entfaltend, locker-offen, diskret, 

mehr in der Frage schwebend als in der epischen Antwort eindeutig 

[...]“26 

Auch Johannes Klein kann diesbezüglich in seinem Aufsatz keine Abhilfe 

schaffen: 

„Die Novelle weist immer dieselben markanten Formgesetze auf. 

Die Erzählung ist beweglicher und ohne durchgehendes Gesetz.“27 

Es bleibt daher an dieser Stelle als vorläufiges Ergebnis festzuhalten, daß eine 

Bestimmung der Erzählung als eigenständige epische Gattung bisher in dem 

Sinne gescheitert ist, als sie nur im Verhältnis zu anderen epischen Gattungen 

wie Novelle, Anekdote, Kurzgeschichte oder Roman zu beschreiben ist, wobei 

erhebliche Unschärfen und fließende Übergänge in Kauf genommen werden 

müssen. Der Terminus „Erzählung“ bleibt als Sammelbegriff erheblich plau-

sibler. Auch das Verfahren, Texte mit zu schwach ausgeprägten Merkmalen für 

                                                 
25 Müller, S. 467 
26 ebd., S. 473 
27 Johannes Klein: Wesen und Erscheinungsformen der deutschen Novelle. In: Josef Kunz 

(Hrsg.): Novelle. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1968. (=Wege der For-

schung. 55.), S. 203 
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eine der genauer bestimmbaren epischen Gattungen als Erzählung einzustufen, 

verleiht dem Begriff „Erzählung“ in letzter Konsequenz die Bedeutung eines 

Ober- bzw. Sammelbegriffes. 

 

3.  Die Novelle innerhalb der Literaturdidaktik 

3.1.  Positionen der Literaturdidaktik 

 

An dieser Stelle soll zunächst eine Übersicht der Positionen gegeben werden, 

die in der Vergangenheit seitens der Fachdidaktik in Hinblick auf die Behand-

lung von Literatur im Unterricht bezogen wurden. Es soll dabei nicht darum 

gehen, eine genaue historische Darstellung darüber zu liefern, wie sich die Li-

teraturdidaktik entwickelt und gewandelt hat. Vielmehr sollen wesentliche 

Grundpositionen deutlich gemacht werden, um an späterer Stelle die Konse-

quenzen für die Behandlung der Novelle in diesem Kontext beschreiben zu 

können. Nach Ernst Nündel28 läßt sich die Vielzahl literaturpädagogischer An-

sätze zusammenfassend auf drei Standpunkte zurückführen:  

1. eine vom literarischen Werk und seiner poetischen Struktur aus-

gehende Beschäftigung mit Literatur, mit dem Ziel der literarästhe-

tischen Bildung 

2. eine ideologiekritische Literaturdidaktik mit dem Ziel, literari-

sche Texte kritisch im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen 

Kontext und Wirkungszusammenhang analysieren zu können 

3. ein leserorientiertes Konzept, das auf Erhaltung und Verstärkung 

der Motivation zum Lesen abzielt. Text wird hierbei als Funktion 

von Kommunikation gesehen; fiktionale und nicht-fiktionale Texte 

werden in diesem Zusammenhang gleichrangig behandelt und auf 

einen klassischen Kanon weitgehend verzichtet 

Als vierte Position sei noch die sogenannte „Lebenshilfedidaktik“ an dieser 

Stelle kurz erwähnt, die nach 1945 einsetzte, und die literarische Texte „[...] als 

Vehikel für Normen, Leitbilder, Lebensregeln [...]“29, also als „Erziehungsme-

dien“ betrachtete. Auf eine ausführliche Darstellung der Zusammenhänge mit 

der Literaturdidaktik vor 1933 und während des Dritten Reiches muß im Rah-

                                                 
28 die folgende Aufzählung bezieht sich auf:  Nündel, Ernst: Kompendium Didaktik. München: 

Ehrenwirth 1980. S.51f. 
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men dieser Hausarbeit, ebenso wie die Darlegung der Kritik an der „Lebenshil-

fedidaktik“ seit 1960, leider verzichtet werden.  

Die oben geschilderten didaktischen Programme hatten nachdrückliche Konse-

quenzen. So folgte aus der ersten Position, daß bestimmte Textsorten, die in 

den heutigen Lehrplänen fester Bestandteil sind, lange Zeit keinerlei Berück-

sichtigung fanden. Dies betrifft Gebrauchs- und Reklametexte sowie andere 

nicht- fiktionale Texte, die Behandlung von Trivialliteratur, Kinder- und Ju-

gendliteratur sowie sonstige Texte, die dem hohen Anspruch, künstlerisch 

hochwertig zu sein, nicht genügen konnten.30  

Der zweite Standpunkt, etwa vertreten durch das Bremer Kollektiv, war deut-

lich sozialistisch- marxistisch orientiert und betonte die historische Dimension 

der Entstehung eines Textes in der jeweiligen gesellschaftlichen Situation, 

womit in der Regel eine ideologisch gefärbte Kritik am Kapitalismus verbun-

den war.  

In der letzten Position spiegelt sich eine Orientierung an rezeptions- und wir-

kungsästhetischen Ansätzen der Literaturwissenschaft wider, die in den 70er 

Jahren entwickelt wurden. Grundlage der Interpretation ist hierbei die Berück-

sichtigung des doppelten Kommunikationsprozesses zwischen Autor und Text 

einerseits, sowie zwischen Text und Leser andererseits.31 Ein Text ist nach 

dieser Auffassung ein „veränderbare[r] Punkt in einem Prozeß [...], der deshalb 

nicht als ein fertiger Gegenstand – Kunstwerk, gesellschaftliches Produkt usw. 

– vorliegt, sondern an dessen Erschließung der Leser aktiv teilnimmt.“32  Für 

die Beschäftigung mit fiktionalen Texten im Unterricht kann hieraus u.a. ge-

folgert werden, daß eine Beschäftigung mit dem historisch- gesellschaftlichen 

Kontext eines literarischen Werkes überflüssig ist, da jeder Leser einen indivi-

duell anderen Sinn im Text wiederfindet, oder daß im Gegenteil eine solche 

Beschäftigung, insbesondere mit der Rezeptionsgeschichte, dringend notwen-

dig ist, da eine Auseinandersetzung mit schon vorhandenen Interpretationsan-

sätzen eine Differenzierung der eigenen Meinung ergibt. Diese Schlußfolge-

rungen stellen zwei extreme Positionen dar, wobei die erste sich mit der Kom-

                                                                                                                                 
29 Schober, Otto: Studienbuch Literaturdidaktik. Neuere Konzeptionen für den schulischen 

Umgang mit Texten. Analysen und Materialien. Kronberg/Ts.: Scriptor-Verlag 1977. S. 34 
30 vgl. Beisbart, Ortwin, und Dieter Marenbach: Einführung in die Didaktik der deutschen 

Sprache und Literatur. 7. Auflage. Donauwörth: Auer Verlag 1997. S. 96f. 
31  vgl. Beißbart, S. 183 
32 ebd. 
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munikation zwischen Text und Leser begnügt, die zweite dagegen die Kom-

munikation zwischen Autor und Text betont. Die beiden Extreme gilt es jedoch 

in der Praxis zu vermitteln, schließlich handelt es sich um einen doppelten 

Kommunikationsprozeß. Aus der Rezeptionsästhetik wurde vielfach auch das 

Recht abgeleitet, produktions- und handlungsorientierte Konzepte im Unter-

richt zur Anwendung zu bringen33, die auch die Veränderung der Texte (Um-

schreiben in eine neue Gattung, Wechsel der Perspektiven, etc.) mit einschlie-

ßen. Handlungsorientierte Konzepte zielen dabei eher auf das Bewußtmachen 

des eigenen interpretierenden Handelns, während produktionsorientierte Kon-

zepte die Kreativität der Schüler fördern wollen. Allerdings wurde in diesem 

Zusammenhang häufig  kritisiert, daß so die Eigenschaft des Textes als Kunst-

werk, als „immer schon vorausgehende Gestalt, Struktur, Botschaft, usw.“ 34 

unzulässig verändert werde.  

Abschließend sei noch angemerkt, daß die Einteilung der literaturdidaktischen 

Ansätze in die verschiedenen o.g. Positionen keineswegs erschöpfend ist, da 

z.B. neuere Konzepte in diesem Rahmen nicht detailliert beschrieben werden 

können. Dabei bleibt jedoch zu sagen, daß in der neueren Literaturdidaktik die 

o.g. Punkte im wesentlichen wieder aufgegriffen und differenziert werden, so 

daß eine klare Abgrenzung immer schwieriger wird, da auf extreme Positionen 

weitgehend verzichtet wird. Es ist für die Zielsetzung dieser Hausarbeit auch 

viel entscheidender, welche Grobrichtungen in der Vergangenheit eingeschla-

gen wurden, um die Herkunft der verschiedenen Konzepte nachvollziehen zu 

können. Letztere sollen nun auf die Didaktik der Novelle bezogen werden. 

3.2.  Implikationen für die Novelle 

 

Die im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Positionen der Literaturdidak-

tik beziehen sich auf Literatur im Allgemeinen bzw. auf Textsorten, wenn 

nicht- fiktionale Texte mit berücksichtigt werden, und sind nicht näher auf spe-

zielle Gattungen bzw. Textsorten zugeschnitten. Ungeachtet dieser Tatsache 

haben die theoretischen Überlegungen, die ihrer Eigenschaft nach eher Grund-

                                                 
33 Beißbart, S. 186: „Man kann diese, meist als ´handlungs- und produktionsorientiert´ be-

zeichneten Konzepte [...] sehen als die didaktische Antwort – auf die wissenschaftlich geför-

derte Freisetzung des individuellen und aktiven Lesers (Rezeptionsästhetik, Strukturalismus) 

[...]“ 
34 ebd., S. 187 
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satzüberlegungen sind, auch einen Einfluß auf die speziellen Textsorten. Im 

folgenden wird also zu untersuchen sein, welche Konsequenzen sich für die 

Novelle in der Vergangenheit ergeben haben und, des weiteren, welche didak-

tischen Standpunkte heutzutage in bezug auf die Novelle eingenommen wer-

den.  

Die Literaturdidaktik geht von der traditionellen Dreiteilung der fiktionalen 

Gattungen in Lyrik, Epik und Dramatik aus, der sie die nicht- fiktionalen 

Textsorten an die Seite stellt. Die Novelle läßt sich in dieses Ordnungsprinzip 

als epische Gattung einordnen, und zwar, wie bereits unter 2.2. gezeigt, auf der 

Schwelle zwischen epischer Großform (wie z.B. Roman oder Epos) und epi-

scher Kurzform (z.B. Anekdote, Parabel...). Die Frage, inwiefern die Gat-

tungsmerkmale der Novelle im Unterricht thematisiert werden sollen, ist im 

Verlauf der literaturdidaktischen Diskussion unterschiedlich beantwortet wor-

den. Mit dieser Frage verbunden ist die Beurteilung des Stellenwerts des ge-

sellschaftlich- historischen Kontexts: Inwiefern sollen Aspekte zur Entste-

hungssituation des Textes im Unterricht vermittelt werden und inwiefern kön-

nen sie vernachlässigt werden?   

Da Konzepte mit literarästethischer Zielsetzung von der poetischen Struktur 

eines Werkes ausgehen, steht bei diesen Ansätzen die Gattung als Lehrinhalt 

weit vorne. Dem Schüler soll die Ästhetik einer Gattung näher gebracht wer-

den, und dazu gehört nicht zuletzt das Wissen, wie die Gattung gekennzeichnet 

ist, wie sie sich von anderen Gattungen unterscheidet, wie sie literarisch einzu-

ordnen ist, und wie sie sich im Laufe der Zeit gewandelt hat. Gerade dieser 

letzte Punkt macht aber auch implizit die Vermittlung von Kenntnissen zum 

gesellschaftlich- historischen Kontext notwendig. Solche didaktischen Konzep-

te werden seit den 70er Jahren verstärkt kritisiert. Dies geschieht im Rahmen 

der Diskussion um die Berechtigung literarischer (fiktionaler) Texte im Unter-

richt. Grünwaldt etwa, ein Mitglied des Bremer Kollektivs, fordert, daß  nur 

noch aktuelle Texte im Unterricht behandelt werden sollen.35 Klassiker seien 

antiquiert, und auch das Wissen über die Entstehung der Novelle stelle für die 

Schüler nur „nutzlosen Gedächtnisballast“ dar. In den 80er und 90er- Jahren 

hat sich schließlich die Auffassung durchgesetzt, die theoretische Beschäfti-

gung mit der Novelle könne vernachlässigt werden. Diese Auffassung findet 
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sich etwa bei Eisenbeiß: „[...] der Gesichtspunkt der Gattungsreinheit ist dabei 

unerheblich [...]“36, der seine Aussage unbegründet läßt. Deutlicher wird die 

Absage an die Behandlung gattungstheoretischer Fragen im Unterricht bei 

Marquardt:  

„Ist schon die zuständige Fachwissenschaft nicht in der Lage, ein-

deutige, allgemeingültige Kriterien für Novelle und Erzählung       

bereitzustellen, so kann es nicht Aufgabe des Unterrichts sein, 

Formdefinitionen erarbeiten zu wollen.“37 

Hier wird diese Auffassung mit mangelnder theoretischer Erkenntnis der Lite-

raturwissenschaft begründet; die Probleme einer allgemeingültigen Gattungs-

definition wurden ja bereits unter 2.1. – 2.3. dargestellt. Zur Frage, ob der his-

torische Kontext in den Unterricht mit einbezogen werden sollte, heißt es bei 

Eisenbeiß:  

„Jedoch muß man [...] nachdrücklich darauf hinweisen, daß in 

sämtlichen Schulstufen neben modernen auch literarisch wertvolle 

Novellen der Vergangenheit gelesen werden sollten. Diese Dich-

tungsart eignet sich nämlich besonders gut zur Ausbildung eines 

historischen Denkens, dessen Verlust eine Bewußtseinsverarmung 

bedeuten würde.“38 

Was die Umsetzung dieser historischen Komponente anbelangt, so macht er 

keine methodischen Vorschläge, rät aber von „ermüdenden Einführungsvorträ-

gen literarhistorischer Art“39 entschieden ab. Auch Marquardt bejaht die Be-

schäftigung mit dem historischen Kontext, allerdings unter Berufung auf die 

Position Geißlers von 1970:  

„[...] Hier käme die Tradition mit neuem Grund zur Geltung         

[..., denn] die Geschichte und Einsicht in die Geschichtlichkeit des 

Menschen wäre eine ´subversive´ Macht gegen etablierte Normen, 

Denk- und Geschmacksurteile [...]“40  

Die beiden Zitate zeigen, daß eine Auseinandersetzung mit dem gesellschaft-

lich- historischen Kontext mehrheitlich befürwortet wird, wenn auch keine 

                                                                                                                                 
35   Grünwaldt, Hans- Joachim: Sind Klassiker etwa nicht antiquiert? In: Jochen Vogt (Hrsg.): 

Literaturdidaktik. Aussichten und Aufgaben. Düsseldorf 1972. S. 149 
36  Eisenbeiß, Ulrich: Novelle. In: Ernst Nündel (Hrsg.): Lexikon zum Deutsch-unterricht. 2., 

durchgesehene Auflage. München: Urban und Schwarzenberg 1981. S. 312 
37 Marquardt, Doris: Erzählung, Novelle und Kurzgeschichte im Unterricht. In: Günter Lange, 

Karl Neumann und Werner Ziesenis (Hrsg.): Taschenbuch des Deutschunterrichts. Grund-

fragen und Praxis der Sprach- und Literaturdidaktik. 5., vollständig überarbeitete Auflage. 

Baltmannsweiler: Schneider Verlag 1994. Bd.2. S. 559 
38 Eisenbeiß, S. 313 
39 ebd. 



 
14 

klaren Aussagen darüber getroffen werden, welchen Raum ein solches Thema 

im Deutschunterricht einnehmen sollte. Weiterhin fällt auf, daß sich der kriti-

sche Historismus der 70er Jahre durchaus noch bis fast in die Gegenwart aus-

wirkt. 

Abschließend sollen einige Punkte aufgezählt werden, die für die Behandlung 

von Novellen im Unterricht beachtenswert sind, sich aber nicht unbedingt aus 

den allgemeinen literaturdidaktischen Positionen ableiten lassen. Für den Ein-

satz von Novellen im Unterricht spricht u.a. die Eigenschaft der „mittleren 

Länge“. Novellen liegen meist als Ganzschrift, d.h. als eigenständige Buchver-

öffentlichung, vor und stellen somit, was ihren Schwierigkeitsgrad betrifft, eine 

Zwischenstufe zum Roman dar. Die Schüler sollen langsam an die Anforde-

rungen längerer Texte heran geführt werden, „Intellekt [...] Spürsinn fürs We-

sentliche [...] Konzentrationsdauer“41 sollen trainiert werden. Weiterhin wird 

die Motivation dadurch gefördert, daß es sich nicht um didaktisch im Lesebuch 

zusammengestellte Texte handelt, die der Reihenfolge nach abgearbeitet wer-

den. Besonders in der Sekundarstufe I sollten die Novellen so ausgesucht wer-

den, daß die Schüler einen Zugang zum Thema der Novellen entwickeln kön-

nen, um „bei den vorwiegend stofflich orientierten Jugendlichen eine gewisse 

Lesemotivation zu schaffen“42 Marquardt nennt noch weitere didaktische As-

pekte, die an dieser Stelle unbedingt zu nennen sind: 43 

1. Die Auswahl kann nicht geleitet werden von der Frage, ob der 

Text die Novelle repräsentiere; jeder Text ist an seinem eigenen 

Formanspruch zu messen. 

2. Die Arbeit an der Struktur des Textes richtet sich auf die allge-

meinen Bauformen des Erzählens und die jeweils individuelle 

Textgestalt.  

3. Besonderes Interesse verdienen diejenigen Texte, deren Form-

grenzen offen sind (z. B. zum Märchen, zur Kurzgeschichte, 

zum Roman hin), weil sie den Prozeß der Entwicklung neuer 

Formen oder der Adaption alter sichtbar werden lassen und zu-

gleich dem Betrachter die Möglichkeit eröffnen, diese anderen 

Formen in Beziehung zum vorliegenden Text zu setzen. (Das 

deutet auf Methodenfragen voraus.) 

4. Novelle und Erzählung werden nicht mehr durch einen Graben, 

der auch eine Wertgrenze markiert, getrennt. Das könnte die 

                                                                                                                                 
40 zitiert nach Marquardt, S. 561 (die Auslassungen und Ergänzungen stammen von mir, F.R.) 
41 Eisenbeiß, S. 312 
42 ebd. 
43 die Aufzählung findet sich bei Marquardt, S. 560 
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Auswahl bei manchen selbst nicht auf diese Unterscheidung 

drängenden Erzählern erleichtern.  

 

Während sich die Punkte 1-3 auf die Textauswahl sowie auf die Gattungsfrage 

beziehen, und im wesentlichen auf einer Linie mit dem vorher Beschriebenen 

sind, trägt der vierte Punkt dem unter 2.3. beschriebenen Problem der Abgren-

zung zwischen Novelle und Erzählung Rechnung. Der Hinweis auf Erzähler, 

die diesbezüglich selbst keine klare Abgrenzung anstreben, wird für die kom-

menden Abschnitte noch bedeutsam werden.  

Wenn auf die spezifischen Eigenheiten der Novelle trotz der anhaltenden un-

klaren Forschungssituation eingegangen werden sollte, was im Ermessen des 

Lehrers liegt, so empfiehlt Marquardt „[...] die Texte des 19. Jahrhunderts 

[...]“44 zu verwenden, da sich in ihnen eine Vergangenheit dokumentiere, die 

„[...] dem heutigen Verständnis noch nahe genug steht, um unmittelbar zu inte-

ressieren“45. Exemplarisch wird hier die Novelle „Kleider machen Leute“ von 

Gottfried Keller für die Behandlung in der 8. Klasse, also in der Sekundarstufe 

I, vorgeschlagen. Schließlich könne anhand der Novelle „stellvertretend für 

andere Gattungen der erzählenden Prosa der Formenwandel sichtbar gemacht 

werden“46. Eine Reflexion über den Formenwandel, die in den aktuellen Richt-

linien des Fachs Deutsch in der Sekundarstufe II festgeschrieben ist47, ist da-

nach erst in der Sekundarstufe II anzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt besteht auf 

Seiten der Schüler auch ein besserer Überblick über literaturgeschichtliche 

Entwicklungen und Veränderungen. 

4.  Franz Kafkas Die Verwandlung im Unterricht 

4.1.  Einordnung des Textes  

 

Bevor in diesem Teil der Hausarbeit mögliche Ansätze zur Behandlung von 

Franz Kafkas Die Verwandlung vorgestellt und diskutiert werden, soll der 

                                                 
44 ebd. 
45 ebd., S. 567 
46 ebd. 
47 vgl.: Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymna-

sium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Deutsch. Frechen: Ritterbach Verlag 1999. 

S.41: „Das Kriterium der Exemplarität gilt vor allem für die Wahl der Themen und der Ge-

genstände. Themen und Gegenstände sollen exemplarisch für Epochen bzw. Epochenbrüche 

[...] sein.“ 
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nächste Abschnitt zunächst einen knappen Überblick liefern, wie dieser Text in 

der Vergangenheit, unter Berücksichtigung der Gattungsfrage, eingeordnet 

worden ist. Es ist dabei, wie sich herausstellen wird, kein Konsens zustande 

gekommen, ob die im November 1915 erschienene Geschichte48 der Gattung 

Novelle zuzurechnen, oder neutraler als Erzählung zu klassifizieren ist. Ohne 

noch einmal genauer auf die Problematik der Novellentheorie eingehen zu wol-

len, sollen im folgenden einige Stimmen der Literaturwissenschaft kurz zu 

Wort kommen. 

Die ältere Forschung hat der Klassifizierung von Kafkas Werken als Novellen 

häufig erhebliche Vorbehalte entgegengebracht.49 Von Wiese etwa, bevorzugt 

eine Zuordnung der Verwandlung zur Parabel50 und äußert deutliche Zweifel, 

„[w]ieweit man freilich solche Darstellungsform noch novellistisch nennen 

[...]“51 dürfe. Auch Kunz (1977), lehnt die Bezeichnung Novelle für die Ver-

wandlung ab, indem er auf die Nähe des Textes zum Märchen hinweist: 

„Wenn für das Märchen und die Legende der Einbruch von Mächten irrealer 

Art in die Menschenwelt selbstverständlich ist, so bietet die Novelle dafür kei-

nen Raum; [...] [d]arum ist es nicht möglich, eine Erzählung wie Kafkas 

´Verwandlung´ als Novelle zu bezeichnen [...] und diese Tatsache bleibt auch 

bestehen, wenn man von der Dichtung als einem ´Antimärchen´ gesprochen 

hat.“52 

Wie Aust weiterhin ausführt, „überrascht der Sprachgebrauch der Kafka- Phi-

lologie, die ihrerseits nicht zögert, den dramatischen Handlungsablauf durch 

den Wendepunkt- Begriff zu kennzeichnen [...]“53. Ein Beispiel dafür, kommt 

in der Veröffentlichung von Himmel (1963) zum Vorschein, in der dieser, un-

ter Berufung auf den Wendepunkt- Begriff, die Verwandlung als Halbnovelle 

einordnet: 

„Für die Verwandlung dürfte der Begriff der Halbnovelle nach Art 

von Büchners Lenz den Schlüssel zur Struktur bieten: die Ge-

schichte setzt mit dem Wendepunkt, der Verwandlung in ein In-

                                                 
48 Nach folgender Edition erscheint die Verwandlung bereits im November 1915, die Veröf-

fentlichung wurde allerdings auf 1916 vordatiert:  Kafka, Franz: Die Verwandlung. Hrsg. v. 

Joseph Kiermeier-Debre. München: dtv 1997. S. 105 
49 vgl. Aust, S. 152f. 
50 von Wiese, S.80 
51 ebd., S.81 
52 Kunz, Joseph: Die deutsche Novelle im 20. Jahrhundert. Berlin: Erich Schmidt Verlag 1977. 

(=Grundlagen der Germanistik. 23.) S. 169 
53 Aust, S. 152 
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sekt, ein und spiegelt den vorauszusetzenden ersten Teil nur 

schwach ab.“54 

Dieses Zitat zeigt deutlich die Unsicherheiten der Literaturwissenschaft auf, zu 

einer greifbaren Zuordnung zu gelangen. Die Problematik erstreckt sich übri-

gens auf die meisten Texte Kafkas, und wird mit Kafkas Bestrebungen erklärt, 

alte Gattungsgrenzen aufzubrechen. In diesem Zusammenhang ist auch vom 

Verfahren des Formzitats die Rede.55 

In der neueren Forschung findet die Novellenbezeichnung zwar Verwendung, 

„wenn auch [...] in einer um ihre Bedeutungskontur abgeschliffenen Form“56 

Schließlich soll noch Kafkas eigenes Verhältnis zum Novellenbegriff charakte-

risiert werden. Dabei ist auffällig, daß er von der Novelle im Zusammenhang 

mit seiner Dichtung nicht öffentlich redete. Es finden sich jedoch Tagebuch- 

Eintragungen, die von der Absicht berichten, Die Verwandlung im Kontext 

eines Novellenbuches zusammen mit den Erzählungen Das Urteil und In der 

Strafkolonie zu veröffentlichen.57 Dieser Hinweis auf die zyklische Dimension 

des Textes ist jedoch nur ein schwacher Anhaltspunkt dafür, daß Kafka seinen 

Text als Novelle verstanden wissen wollte. Eher plausibel scheint die Auffas-

sung, daß Kafka eine präzise gattungstheoretische Einordnung nicht besonders 

am Herzen lag. 

4.2. Unterrichtsentwürfe 

 

In diesem Abschnitt sollen aus den ausführlichen Materialien von Joachim 

Pfeiffer58, in denen Vorschläge für eine Umsetzung der Verwandlung im Un-

terricht enthalten sind, exemplarisch einige Stundenentwürfe vorgestellt und 

diskutiert werden. Zum Aufbau der Materialien sei zunächst gesagt, daß Be-

merkungen zu didaktischen Aspekten und zu didaktisch- methodischer Litera-

tur vorausgeschickt, und anschließend Konzepte für Unterrichtsreihen und Un-

terrichtssequenzen dargestellt werden. Unterrichtsreihen scheint der Autor da-

                                                 
54 Himmel, Helmut: Geschichte der deutschen Novelle. Bern: Francke Verlag 1963. S. 425 
55 Aust, S. 152: „Zwar verhindert das Befremdliche des Werkes jede Form der ´bergenden´ 

Rubrizierung, aber gerade diese Verweigerung gründet auf den Verfahren des Formzitats 

(moralische Erzählung, Märchen. Fabel, Parabel, jüdische volkstümliche Erzählweisen.“ 
56 Aust, S. 153 
57 vgl. ebd. 
58 Pfeiffer, Joachim: Franz Kafka. Die Verwandlung, Brief an den Vater. München 1998. (= 

Oldenbourg Interpretationen. 91.) 
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bei als kleine schulische Literaturkanons zu verstehen, die Texte mit gewissen 

Gemeinsamkeiten, sei es thematischer Art, sei es den Epochenkontext oder die 

Gattung betreffend, umfassen.  

Es werden dabei weder Angaben gemacht, wie viele der fünf bis sechs Texte 

behandelt werden sollen, noch in welchem Zeitraum. Die Angabe der Unter-

richtsreihen ist m.E. eher als Anregung für den Lehrer zu verstehen, wie die 

Verwandlung in einen größeren Gesamtzusammenhang eingebettet werden 

könnte. Dabei ist vor allem der Hinweis interessant, der Text könne im Zu-

sammenhang mit dem Oberthema Novelle behandelt werden. Die Textauswahl 

für diese Unterrichtsreihe sieht dann folgendermaßen aus: Gottfried Kellers 

Kleider machen Leute, Theodor Storms Der Schimmelreiter, Robert Musils Die 

Verwirrungen des Zöglings Törleß, Martin Walsers Ein fliehendes Pferd und 

Patrick Süskinds Die Taube. Leider werden keine näheren Angaben darüber 

gemacht, inwiefern der Autor gattungstheoretische Aspekte im Unterricht be-

handelt wissen möchte, noch wie er die Zuordnung zur Gattung Novelle be-

gründet. Aus den weiteren Materialien, die unter der Überschrift „Unterrichts-

sequenzen“ die eigentlichen Unterrichtsentwürfe beinhalten, geht aber indirekt 

hervor, daß dem Autor die Gattungsfrage nicht allzu wichtig erscheinen kann, 

da sie in keinem der vorgestellten Entwürfe berücksichtigt wird. Es wird also 

im Hinblick auf die praktische Umsetzung keine Unterscheidung zwischen 

Novelle und Erzählung vorgenommen. Welche thematischen Schwerpunkte 

statt dessen gesetzt, und wie sie methodisch realisiert werden können, soll im 

folgenden untersucht werden.  

Die vorgeschlagenen Unterrichtssequenzen sind für die Sekundarstufe II kon-

zipiert, und zwar differenziert nach Grund- und Leistungskurs. Für den Leis-

tungskurs sind dabei zusätzliche Unterrichtseinheiten vorgesehen. Weiterhin 

werden Vorschläge für Alternativen gegeben, so etwa für den Einstieg in das 

Thema. Der Umfang der Unterrichtssequenz beträgt 16 Stunden für den 

Grundkurs und 21 Stunden für den Leistungskurs, wobei kritisch anzumerken 

wäre, ob sich eine derart ausgedehnte Sequenz in der Praxis durchführen ließe. 

Wahrscheinlicher ist, daß der Lehrer eine Auswahl aus den einzelnen Stunden-

entwürfen treffen muß. Um einen Eindruck von der Spannweite der Themen zu 

bekommen, soll die folgende Übersicht der einzelnen Stunden ein erster An-

haltspunkt sein: 
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Stunde Thema 

1. / 2.  Familien und Familienkonflikte 

 alternativ: Das Verwandlungsmotiv 

3.  Erstleseeindrücke, Fragen des Sinnverstehens,  

 Vielfalt der Lektüreweisen 

LK:  Erzählanfänge bei Kafka 

4.  Bedeutungsvielfalt der Käfermetapher 

LK:  Die Bedeutung der Träume 

5. / 6.  Familienstrukturen, Gregors Familiensozialisa-
tion 

7. / 8.  Gregor als Adoleszenter, Adoleszenzkonflikte 

9. / 10.  Gregors Angestelltenexistenz 

11. / 12.  Geschlechterrollen 

LK (2. Std.):  Die Dame im Pelz, Kafka und Sacher- Masoch 

13.  Raum und Raummetaphorik 

14.  Komik im Text 

LK (2. Std.):  Erzählweise 

15. / 16.  Lektüreweisen (Rückblick) 

 

Was an dieser Auflistung schon auffällt, ist die starke Thematisierung der Fa-

milienstruktur, die sowohl in der ersten Doppelstunde als auch in der 5./6. 

Stunde den inhaltlichen Rahmen vorgibt; auch die 7./8. Stunde fällt in den Be-

reich familiärer Konflikte. Einen weiteren Schwerpunkt bilden motivische 

Elemente des Textes, etwa die Käfermetapher, das Verwandlungsmotiv, und 

die Bedeutung der Träume. Die Themen „Geschlechterrollen“ und „Komik im 

Text“ überraschen auf den ersten Blick, da sie selten im Zusammenhang mit 

der Verwandlung untersucht worden sind. Es liegt jedoch ausdrücklich in der 

Absicht des Verfassers, ungewöhnliche Zugänge zum Text vorzustellen. Auf-

fällig ist weiterhin, daß die Erzählweise nur im Leistungskurs thematisiert wer-

den soll. Diese Form der klassischen Textanalyse scheint zu einem zu speziali-

sierten Thema geworden zu sein, als daß hier Kenntnisse im Grundkursbereich 

für wichtig erachtet werden. Gerade die „personale Erzählhaltung mit Innen-

perspektive als typische Erzählform der Moderne“59 wäre aber doch ein geeig-

neter Aspekt um Unterschiede im Erzählen zwischen der Moderne und der 

Literatur vor 1900 aufzuzeigen.  

Im folgenden sollen der Einstieg in die Unterrichtssequenz sowie die 14. Stun-

de „Komik im Text“ näher untersucht werden. Den beiden einführenden Dop-

pelstunden ist gemeinsam, daß sie vor der Lektüre der Verwandlung stattfin-

den, und somit vorbereitenden Charakter in Hinblick auf die Beschäftigung mit 

dem Text haben. Bei dem Einstieg über das Thema „Familien und Familien-

                                                 
59 Pfeiffer, S. 126 
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konflikte“ sollen mittels eines Bildes aus dem Spiegel, auf dem eine bürgerli-

che Kleinfamilie karikiert wird, zunächst Spontanreaktionen der Schüler pro-

voziert werden. In einer folgenden Gruppenarbeit soll dann das Thema anhand 

von Quellen vertieft werden, die verschiedene inhaltliche Schwerpunkte haben. 

Es gibt dabei folgende Alternativen: a) Darstellung von Familien- und Famili-

enkonflikten in Literatur, Theater, Film, Soap Operas, Werbung; b) Historische 

Bedingtheit familiärer Modelle und Konfliktstrukturen; c) Heutige Familiensi-

tuation: Realität und Idealität, Wunschvorstellungen, Zukunftsmodelle. 

Im Anschluß an die Gruppenarbeit werden die Ergebnisse im Unterrichtsge-

spräch diskutiert. Im letzten Teil der Doppelstunde sollen, nach kurzer Einfüh-

rung in die dramatischen Genres Tragödie, Komödie, Rührstück durch den 

Lehrer, kurze Konfliktszenen von den Schülern dramatisiert und vorgeführt 

werden. Diese Gruppenarbeit wird als produkionsorientierte Themen- oder 

Aufgabenstellung bezeichnet. Der Autor ist generell dem produktionsorientier-

ten Ansatz stark verbunden, findet man doch in fast jeder Stunde Aufgabenstel-

lungen dieser Art. Für die Bewertung dieser ersten Doppelstunde sind zweierlei 

Aspekte von Bedeutung: Zum einen werden durch diesen Einstieg die Erwar-

tungen der Schüler an den Text stark geprägt. Sie werden die Verwandlung 

wahrscheinlich in Hinblick auf den thematischen Aspekt „Familienkonstellati-

on und Familienkonflikte“ gefiltert lesen und werden so in ihrer Rezeptionshal-

tung stark beeinflußt. Auf der anderen Seite ist ein solcher Einstieg auch als 

Mittel zu verstehen, Schüler für den Text zu motivieren, indem ihnen der Be-

zug zur eigenen Lebenswirklichkeit verdeutlicht wird. Dies birgt jedoch auch 

die Risiken der Identifikation, die gerade im Zusammenhang mit einem Text 

wie der Verwandlung, der von vielen als pessimistisch und lebensfeindlich 

erlebt wird, nicht unproblematisch ist. Neutraler, und aus meiner Sicht empfeh-

lenswerter, ist hier der Alternativvorschlag, auch weil das Thema „Familien-

konflikte“ an späterer Stelle in der Unterrichtssequenz noch einmal auftaucht.  

Dieser alternative Einstieg geht von der Tradition des Verwandlungsmotivs 

aus. Es sollen anhand von Texten wie Der bestrafte Bube aus Ovids Metamor-

phosen bzw. Der Froschkönig von den Gebrüdern Grimm die Begriffe „Bestra-

fungs- und Erlösungsverwandlung“ erarbeitet werden. Im letzten Teil steht 

wieder eine produktive Aufgabe im Mittelpunkt: Die Schüler sollen Texte 

schreiben, in denen sie verwandelt werden. Vorschläge dafür sind a) ein fikti-
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ver Traumtext; b) eine Art Wunschdiagramm, indem beschrieben werden soll, 

was die Schüler gern wären; c) die Reaktionen der Mitmenschen beschreiben 

(Innenperspektive); d) ein Gedicht verfassen, das den Prozeß der Verwandlung 

aus der Innenperspektive wiedergibt. Es fällt wiederum der stark produktionso-

rientierte Ansatz auf, sowie der starke Einsatz von Quellen. Ein weiteres Ziel 

scheint auch zu sein, verschiedene Gattungen (Drama, Gedicht) in den Unter-

richt mit einzubeziehen. Die angegebenen Texte könnten m.E. bei einer Be-

handlung in der Oberstufe zu Langeweile führen, und haben nicht so motivie-

renden Charakter wie der erst genannte Einstieg. Welche Variante nun bevor-

zugt werden sollte, hängt davon ab, wie der Lehrer seine Klasse einschätzt.  

Ein Beispiel, wie die bedrückende Atmosphäre des Textes ein wenig gemildert 

werden kann, bietet der Stundenentwurf zu „Komik im Text“, in dem wiede-

rum durch dramatische Inszenierung und auch durch Übertreibungen ein Zu-

gang zum Text geschaffen wird. Ausgehend von einem Kafka- Zitat60 soll 

überlegt werden, ob komische Elemente im Text vorhanden sind. Anschließend 

soll eine Textstelle so dramatisiert werden, daß durch Pathos die Komik her-

ausgestellt wird. Fraglich ist bei einem solchen Ansatz, ob der Text dies auch 

wirklich hergibt, oder ob hier die Eigenschaft als Kunstwerk verletzt wird. 

Meiner Meinung nach bietet ein solcher Vorschlag jedoch eine interessante 

Möglichkeit um dem Vorurteil begegnen zu können, Kafkas Texte seien alle-

samt bedrückend. 

Abschließend bleibt zu sagen, daß die Unterrichtsvorschläge durchgängig 

durch produktionsorientierte Methodik und in starkem Maße durch Vergleichs-

arbeit mit anderen Texten geprägt sind. Auch die von Marquardt genannten 

Punkte, die unter 3.2. aufgeführt sind, und die die Behandlung der Novelle im 

Unterricht betreffen, finden sich hier wieder: Besonders die schwindende Rolle 

von Gattungsgrenzen und ihre Überschreitung in Richtung Nachbargattungen 

wie z.B. Märchen ist hier erkennbar. Alles in allem repräsentieren die Materia-

lien einen modernen Ansatz und geben gute Anregungen und Auswahlmög-

lichkeiten. 

                                                 
60 „Nur ein paar Worte, Liebste. Ein schöner Abend bei Max. Ich las mich an meiner Geschich-

te in Raserei. Wir haben es uns dann wohl sein lassen und viel gelacht.“ zitiert nach Pfeiffer, 

S. 125 
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6.  Materialien zu den Stundenentwürfen 


