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„Das können wir ihr nicht geben.  

Das ist schwarze Pädagogik“ 

„Ich will meinen strubbeligen Peter 

wiederhaben!“ 

Einstimmung: Beobachtungen im Familienleben 

„Hab ich dich wieder beim Daumenlutschen erwischt!“ 

„Hau ab, du blöder Schneider!“ 
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Mentale Grundlagen von Werturteilen 

Notwendige Grundlage von Wertungen ist die Aktivierung 

von Emotionen, Gewohnheiten und Überzeugungen  

 

Positive Wertung meist durch Weckung und … 

 

• Bestärkung positiver Emotionen 

• Verarbeitung negativer Emotionen (Katharsis) 

 

• Bestätigung von Gewohnheiten/Überzeugungen 

• Irritation von Gewohnheiten/Überzeugungen,  

sofern sie subjektiv verarbeitet werden kann. 

 

Emotionen, Gewohnheiten und Überzeugungen bilden in 

unserem Weltwissen ein Amalgam 
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Didaktische Zwischenüberlegungen (1) 

• Ignoriert der Unterricht die rezeptionsbegleitenden 

Emotionen, Gewohnheiten und Überzeugungen, 

entzieht er dem Lernen einen Nährboden  

• Wertungskompetenz aufzubauen bedeutet u.a., 

negative Emotionen und Irritationen so bewältigen zu 

lernen, dass aus spontanen unreflektierten Wertungen 

begründbare Werturteile werden 

• Die Tendenz der Wertungen kann sich dabei ändern 

oder konstant bleiben. 
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Wertkategorien und Wertmaßstäbe (1) 

Wertungen sind Qualitätsurteile, die in unterschiedlichen 

Kategorien/Bereichen erfolgen können und sich auf 

entsprechend unterschiedliche Wertmaßstäbe stützen. 

 

Moralische, politische, pädagogisch-didaktische Wertung 

schlecht/schädlich gut/nützlich

  

Wertung des künstlerischen Gefallens (äst. Geschmacksurteil) 

misslungen/unstimmig  gelungen/stimmig 

 

Wertung des lebensweltlichen Gefallens (lw. Geschmacksurteil) 

angenehm unangenehm 
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„Das können wir ihr nicht geben.  

Das ist schwarze Pädagogik“ 

„Ich will meinen strubbeligen Peter 

wiederhaben!“ 

Wertkategorien und Wertmaßstäbe (1)  

„Hab ich dich wieder beim Daumenlutschen erwischt!“ 

„Hau ab, du blöder Schneider!“ 
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Didaktische Zwischenüberlegungen (2) 

• Künstlerische Produkte (Texte, Bilder Filme…) enthalten 

oft moralische Wertungen, die ihrer immanenten 

Pädagogik/Didaktik entsprechen 

• Sie senden oft Appelle zur Übernahme (oder Ablehnung) 

und zur Anwendung moralischer Wertungen 

• Komplexere Werke implizieren divergente Wertungen 

und appellieren an die eigene Bildung von Urteilen 

• Spannungen oder Widersprüche zwischen Werturteilen 

können sich innerhalb einer Kategorie und zwischen 

unterschiedlichen Kategorien ergeben 

• Urteile über den pädagogischen Wert moralisch 

problematischer Werke unterschätzen oft das Potential 

der ästhetischen Wertung für die moralische Reflexion 
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Wertkategorien und Wertmaßstäbe (1) 

Die Lehrerin behält immer die Ruhe und ist freundlich zu allen.  

Schreibe auf, was du davon hältst! 

„Davon könnten unsere Lehrer echt was lernen.“ 

Moralisch-pädagogische Wertung 

Maßstab: Vorbildlichkeit 

„Solche Leute machen mich total aggressiv.“ 

Wertung des lebensweltlichen Gefallens 

Maßstab: Sympathie 

„Oft ist es total unglaubwürdig, dass sie nicht ausrastet.“ 

Wertung des künstlerischen Gefallens 

Maßstab: Realismus 

„Ich finde es langweilig, wenn Personen in Büchern entweder 

immer super nett oder immer super bösartig sind.“ 

Wertung des künstlerischen Gefallens 

Maßstab: Komplexität der Figurengestaltung und -konstellation 
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„Werteigenschaften“ und „Wertausdrücke“ 

Die Leserin schreibt dem Buch die Eigenschaften zu, dass 

sämtliche Figuren sich stereotyp verhalten und dass die 

Figurenkonstellation in dieser Hinsicht stark kontrastiv ist . 

Diese bloße Zuschreibung ist noch keine explizite Wertung, 

Wortwahl und Wiederholung („immer super“) implizieren 

allerdings eine negative Wertung. 

 

„In diesem Buch sind die Personen entweder 

immer super nett oder immer super bösartig. 

Das finde ich langweilig.“ 

 

Erst das Attribut „langweilig“ ist ein Wertausdruck, weil er eine 

Qualität (negativ) bezeichnet. 

Die Verbindung der Werteigenschaft mit einem Wertausdruck 

macht die implizite Wertung zu einer expliziten.  
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„Zuordnungsvoraussetzungen“ 

A: „Oft finde ich es total unrealistisch, dass die 

 Lehrerin die Ruhe behält und nicht ausrastet.“ 

B: „Wieso? Das passt doch genau zu ihrem Typ, 

immer total kontrolliert.“ 

 

A und B beziehen sich auf dieselben Werteigenschaften, 

urteilen in derselben Kategorie mit demselben Wertmaßstab 

und kommen doch zu konträren Werturteilen. 
 

Die individuellen Voraussetzungen, unter denen sie 

urteilen, weichen offenbar stark voneinander ab. 
    (vgl. von Heydebrand/Winko 1996) 

 

Vielleicht urteilen A und B doch in unterschiedlichen Kategorien: 

A könnte lebensweltliche Erfahrungen zum Maßstab nehmen, 

B hingegen die Konsequenz der literarischen Gestaltung 

(mimetischer vs. fiktionsinterner Realismusbegriff). 
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Wertkategorien und Wertmaßstäbe (2) 

Wertmaßstäbe werden auch in Bezug auf den Gegenstand, 

seine Intertextualität und seine Wirkung kategorisiert: 

 
Intertextualitäts- u. Wirkungsbezug 

 

3) Relationale Maßstäbe (u.a.) 

• originell, neu  

• Norm erfüllend / verletzend 

• authentisch 

 

4) Wirkungsbezogene Maßst. (u.a.) 

• spannend, unterhaltsam 

• erkenntnisfördernd 

• betroffen machend 

• Identifikation fördernd 

Gegenstandsbezug 

 

1) Inhaltliche Maßstäbe (u.a.) 

• wahr  

• moralisch richtig 

• gesellschaftskritisch 

  

2) Formale Maßstäbe (u.a.) 

• vieldeutig vs. eindeutig 

• offen vs. geschlossen 

• stimmig vs. brüchig 

• komplex vs. einfach 

(vgl. von Heydebrand/Winko 1996, Pfohlmann 2008) 
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Didaktische Zwischenüberlegungen (3) 

• Ein wichtiges Unterrichtsziel besteht darin, 

implizite Wertungen, die oft nicht als solche bewusst sind, 

bewusst und explizit zu machen. 

• Der Erwerb und die Verfeinerung von Wertausdrücken sind 

Mittel der Bewusstmachung und Explikation von Wertungen. 

• Doppelte Grundlage eines Nachdenkens über Wertungen, 

das offen ist für Revisionen und Lernentwicklungen: 

◦ Werteigenschaften benennen und am Text belegen. 

◦ Wertausdrücke nennen und mit Erwartungen begründen. 

• Begünstigung des Lernens: 

Auf dieselben Elemente oder Aspekte eines Gegenstands  

beziehen sich Schüler/innen mit unterschiedlichen 

Wertmaßstäben und/oder Zuordnungsvoraussetzungen. 

  Lernen durch Gegensätze (dialektischen Prinzip). 



14 

„Das ist von Michel Ende. Der hat 

auch die Bücher mit Jim Knopf 

geschrieben.“ 

„Jim Knopf? Au ja, das sollt ihr 

vorlesen!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Blödes Buch!!! 

Wertung und Textverstehen (Fall 1) 
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Ein dreizehnjähriger Junge, der zu Hause 

offenbar misshandelt wurde, lebt als 

Pflegesohn (?) in einer Pfarrersfamilie, und 

zwar im Zimmer des in Folge von 

Muskelschwund  gestorbenen leiblichen 

Sohns. Als die Pfarrerstochter ihn im Bad 

überrascht und seine Striemen sieht, 

bewirft er sie mit Gegenständen, bis sie 

blutet, und zerschlägt den Spiegel. Als der 

Pfarrer ihn über die Scherben tragen will, 

sucht der Junge, der auch Ich-Erzähler ist, 

nach „Worten, […] mit denen ich ihn 

schlagen kann“, und sagt Sätze wie: „Nur 

weil dein Sohn tot ist … Ich brauch 

niemanden, der mich rettet, kapiert“. 

Wertung und Textverstehen (Fall 2 *) 

Daraus: 

Scherben 

(S. 83-86)  

* Aus: Daniela Seyler: „Zur Auswirkung unterschiedlicher Formen individueller Textbe-

gegnung auf die kooperative Bearbeitung von Aufgaben im Literaturunterricht“ (Diss.) 



Notizen zum Jungen in der Vorbereitungsphase 

• Lina: „rücksichtslos (wie er über den Bruder spricht, dem Mädchen 

gegenüber); brutal, kann sich nicht unter Kontrolle halten; 

unfreundlich“ 

• Annika: „undankbar; abwertend; uneinfühlsam (2x); grausam 

gegenüber Mädchen; frech; aggressives Verhalten“ 

Äußerungen zum Jungen im Gespräch 

– Annika: „Also, dass er undankbar ist weil, ich meine, wenn man in 

'ner anderen Familie aufgenommen wird, dann brauch man nicht 

sagen, was das für'n Babyzimmer oder so und, ähm, er bemüht sich 

auch- also beim Schreiben tut er, äh, Schimpfwörter so [scheiß=]“ 

– Lina: „[Mhm]; Flugzeuge und scheiß Zimmer und so. Äh, dann ist er 

abwertend, also, wie er das sagt diese Pfarrerskinder, die sind wohl 

sozial erzogen, das klingt ja nicht als wär's was Positives ähm 

uneinfühlsam, womit er auch das Mädchen traurig macht und 

verletzt, er ist äh frech aber der Pfarrer versucht halt trotz allem nett 

zu sein […]“ 16 

Wertung und Textverstehen (Fall 2) 
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Kaum eine Rolle spielen in dieser Gruppe 

die Erinnerungen des Jungen ‒ 

„[…] die Striemen, wo der Arsch mich mit 

dem Gürtel … Und meine Mutter, die 

zugesehen hat, bisschen geflennt, aber 

zugesehen“ ‒ 

und seine Empfindungen in der Situation 

„ […] ich kapiere, dass er mich hochheben 

will, mich über die Scherben hinwegtragen 

wie einen kleinen Jungen. Aus irgend-

einem Grund  tut das mehr weh, als wenn 

er mich geschlagen hätte.“ 

Wertung und Textverstehen (Fall 2) 
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„Langweilig, alles langweilig, die Hotelhalle, der 

Strand, wo die Eltern in der Sonne liegen, einschlafen, 

den Mund offen stehen lassen, aufwachen, gähnen, 

ins Wasser gehen, eine Viertelstunde vormittags, eine  

Viertelstunde nachmittags, immer zusammen. […] 

Eine Familie zu haben ist entsetzlich, auch andere 

Leute leiden unter ihren Familien, Rosie sieht das 

ganz deutlich, zum  Beispiel der braune Mann mit dem 

Goldkettchen, […] statt bei den Seinen unter dem 

Sonnenschirm  hockt er an der Bar oder fährt mit dem 

Motorboot, […] immer allein.“ 

 

Wertung und Textverstehen (Fall 3 *) 

* Aus: Stark, Tobias (2012): Zum Perspektivenverstehen und zum Umgang mit 

Fiktionalität beim literarischen Verstehen. 

Aleyna (Jg. 9): Ich glaube, dass die Person, die diese Geschichte 

erzählt, wahrscheinlich männlich ist und diese Rosi, von der er da 

erzählt, dass die halt seine Freundin ist und dass die außer sich beiden 

halt niemanden sehen oder niemanden mögen. 
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Wertung und Textverstehen (Fall 3) 

„Eine Familie ist eine Plage, warum kann man nicht erwachsen auf 

die Welt kommen und gleich seiner Wege gehen. Ich gehe meiner 

Wege, sagt Rosi eines Tages nach dem Mittagessen und setzt 

vorsichtshalber hinzu, in den Ort, Postkarten kaufen, Ansichtskarten, 

die an Schulfreunde geschrieben werden sollen, als ob sie daran 

dächte, diesen dummen Gören aus ihrer Klasse Kärtchen zu 

schicken, Gruß vom blauen Mittelmeer, wie geht es dir, mit geht es 

gut.“ 

Aleyna: Wahrscheinlich ist das jetzt vielleicht doch so, dass diese 

Rosie .. dass sie nicht so dieselbe Einstellung hat wie der Junge, also 

wie der Erzähler, weil die denkt ja doch schon an ihre Freunde und 

so. Dass das vielleicht nur bei dem Jungen nur so ist, dass er nur an 

sie denkt und halt nur für sich hat, aber halt keine anderen Freunde. 

Man liest auch raus, dass der .. dass der Erzähler ein bisschen 

eifersüchtig ist, dass Rosie an die dummen Gören aus ihrer Klasse 

schreibt. 
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Didaktische Zwischenüberlegungen (4) 

• Das Textverstehen  beeinflusst die Wertung: Nicht-Verstehen 

führt meist zu negativen Wertungen.  

• Partielles Verstehen führt zu einseitigen Wertungen. 

• Einseitige Wertungen können umgekehrt das Verstehen 

behindern. 

• Dies gilt für das Verstehen sowohl des Inhalts (Dargestelltes) 

als auch der literarischen Darstellungsweise. 

• Didaktische Aufgabe: Ein reiches Textverstehen und die 

Offenheit für Umwertungen ermöglichen, z.B. durch 

◦ die Auswahl subjektiv relevanter Lektüre, 

◦ ästhetisch ansprechende Textwahrnehmung, 

◦ Explikation von Werteigenschaften und Wertausdrücken. 

(vgl. Grzesik 2005; Zabka 2013) 
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Weltbezüge literarischer Wertung 

Wertungen haben wie jede Äußerung drei „Weltbezüge“: 

 

Gegenstandsbezug: 

Zuschreibung von 

Werteigenschaften 

mit Bezug auf ‚objektive‘ 

Textbeschaffenheit  

Adressatenbezug: 

Mitteilung der Wertung 

als Sprechhandlung 

mit bestimmten sozialen 

Funktionen/Intentionen 

Subjektbezug: 

Ausdruck von Gefallen 

durch Wertausdrücke 

gemäß individuellen 

Voraussetzungen 
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Pragmatische Funktionen der Wertung 

Appellfunktion 

• Empfehlung geben, werben 

• Warnung/Verdikt aussprechen 

• Kanonizität stiften 

Gemeinschaftsbezogene Funktion 

• Vorlieben mitteilen 

• Gruppenzugehörigkeit zeigen 

• Wertmaßstäbe stärken 

Unterhaltungsfunktion / ästhetische Funktion 

• Wirkung des Gegenstands erfahrbar machen 

• Leser/innen unterhalten 

Informationsfunktion (wird nebenher erfüllt) 

• Kenntnis herstellen 

• Orientierung geben 

Unterschiedliche  

Textsorten, 

Textformen und 

Äußerungsmuster 

des Wertens 

erfüllen diese 

Funktionen in 

unterschiedlicher 

Auswahl, 

Kombination, 

adressaten- und 

medienbedingter 

sprachlicher Form 
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Didaktische Zwischenüberlegungen (5) 

• Wertungen brauchen immer einen überprüfbaren 

Gegenstandsbezug (ist der Text tatsächlich so beschaffen?) in 

Verbindung mit einem Subjektbezug, dessen Prüfstein nicht 

objektive Kriterien sind, sondern die Wahrhaftigkeit in Relation 

zu Vorerfahrungen und Erwartungen. 

• Die pragmatischen Funktionen sind am Beispiel echter 

Äußerungs- und Textformen erlernbar. Sie können als Kriterien 

für gelungene Texte benannt werden. 

• Die gewohnten alltäglichen (mündlichen und elektronisch-

schriftlichen) Formen des Wertens sind ein geeigneter 

Ausgangspunkt für die Entwicklung der Wertungskompetenz. 

• Diese Entwicklung soll auch zur genaueren Textwahrnehmung 

und zum Verständnis fremder Wertungen beitragen. 



Ulrike Fiene über Peter Brown: 

Herr Tiger wird wild 

„Dies ist ein Buch, das Kinder ermutigt, über 

ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse 

nachzudenken. Nicht alles lässt sich ohne 

zum Teil schwerwiegende Folgen umsetzen, 

aber auch kleine Schritte können Großes 

bewirken. […] 

Die Illustrationen dieses Buches sind absolut sehenswerte kleine 

Kunstwerke. Der Illustrator visualisiert die Gleichschaltung, die 

Angepasstheit. Die Welt ist braun-beige. Alles ist normiert. Allein die 

Gesichter zeigen einige Unterschiede. Nur der Tiger zeigt ein wenig Farbe 

und eine andere Blickrichtung.“ 

http://julim-

journal.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=60 

 

24 

Rezensionsbeispiele (1) 
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Wertungen im Internet-Forum 

Wertungen im Forum zu Janne Teller: Nichts 

(AJUM Datenbank) 

„[…] werden die Perfidie und Perversität par 

excellence zelebriert, eklig und sich in der Ekligkeit 

suhlend. Nach der Lektüre bleiben eigentlich nur 

noch Selbstmord oder Papierkorb. Ich ziehe das 

Letztere vor.“ 

 

„Die Autorin versteht es, Hochspannung aufzubauen: Ihre Geschichte 

beginnt wie ein Sog, der klein und unscheinbar beginnt und dann 

anschwillt bis zum (hochdramatischen) Ende. Eine eindeutige Lese-

Empfehlung kann man nur für mental ‚starke‘ Leser aussprechen. 

Sinnvoll erscheinen jedoch Diskussionen über das Problem ‚Gewalt 

und ihre Eskalation‘ anhand des Buches in Gruppen Gleichaltriger, 

Schulen oder Jugendgruppen.“ 

  



Tania Krätschmar und Cassen J. Harms: Fantasy in Kinder- und 

Jugendliteratur (Sammelrezension) 

„Dieser Hexenroman räumt mit einigen Klischees erfrischend auf. So hat 

die Hexe Graviata vier Kinder, je zwei von zwei Männern, konnte sich 

jedoch nicht dazu durchringen, mit diesen Männer zusammenzubleiben. 

Leicht ironisch wird hier die These aufgestellt, dass Hexen überzeugte 

Befürworterinnen des Matriarchats sind, was weder den Frauen noch den 

Kindern schadet.“ 

„Fantastisches Abenteuer mit vielen Einfällen aber ohne tieferen Sinn“ 

„inhaltlich eine starke Tendenz zu polarisierten Darstellungen von Gut-

Böse, Mann-Frau, Menschen-Götter, Menschen-Monster.“ 

„Der erfolgsversprechende Ansatz wird zugunsten eines flachen Happy 

Ends aufgegeben.“ 

„Routinierte, romantische Unterhaltung mit eingeschränkten 

Geschichtsinformationen.“ 

„Sehr wortgewitzt, empathisch, aber nicht sentimental.“ 
 

http://julim-journal.de/index.php?option=com_content&view=article&id=95:fantasy-in-kinder-und-

jugendliteratur&catid=66:jugendbuch-fantasy&Itemid=76 
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Rezensionsbeispiele (2) 
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Rezensionsbeispiele (3) 

Jane Eschment über Janne Teller: Nichts (ALEKI Lesebar, 2010) 

„Welche Inhalte werden in einem Jugendbuch präsentiert, sodass es kurz 

nach der Veröffentlichung als Schullektüre verboten wird? […] Sicherlich, 

Janne Teller provoziert mit ihrem Buch. Doch sie provoziert vor allem jene, 

die davor zurückschrecken, ihr Leben in Frage zu stellen, aus Angst 

plötzlich keine Antworten mehr zu finden. Und das sind nicht die 

Jugendlichen! Angst haben die Erwachsenen, die ihr Leben willkürlichen 

Konventionen unterworfen haben, um an den komplexen Anforderungen 

unserer Gesellschaft nicht kaputtzugehen. […] Janne Teller enthält ihren 

LeserInnen eine versöhnliche, eine angenehme, weil einfache, Lösung der 

Geschichte vor. Es gibt keine einfachen Antworten. Und es gibt vor allem 

keine definitiven Antworten. Und so ist es großartig, dass es diesem Buch 

gelingt, weiterführende Fragen zu provozieren: Welche Werte taugen als 

Richtlinien für unser gesellschaftliches Zusammenleben? […] Es wird 

interessant sein, wie dieses Buch auf den Teil der Jugendlichen und 

Erwachsenen in Deutschland wirkt, die in einer Zeit von Individualisierung 

und pluralisierten Lebensformen offenbar wieder vermehrt auf der Suche 

nach verbindlichen Werten sind. […]“ 
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