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Wertungen	  und	  literarisches	  Lernen:	  	  
einige	  Schlaglichter	  

•  Wertungen	  haben	  VermiFlerposiGon	  zwischen	  Leser	  und	  Text	  

•  Wertungen	  haben	  Einfluss	  auf	  die	  LesemoGvaGon	  und	  das	  
Verstehen	  



Wertungen	  und	  literarisches	  Lernen:	  	  
einige	  Schlaglichter	  

Einfluss	  auf...	  

•  die	  Vorstellungsbildung	  	  
•  das	  Zusammenspiel	  von	  Textwahrnehmung	  und	  

subjekGver	  Involviertheit	  
•  die	  RekonstrukGon	  von	  narraGver	  und	  

dramaturgischer	  Handlungslogik	  
•  die	  Bereitschafft,	  die	  Unabschließbarkeit	  des	  

Sinnbildungsprozesses	  anzunehmen	  	  	  
•  u.s.w.	  



Wertungen	  und	  literarisches	  Lernen:	  	  
einige	  Schlaglichter	  

Wertungen	  auf	  zwei	  Ebenen:	  

1.  Wertungen	  zu	  einzelnen	  dargestellten	  Aspekten	  der	  Textwelt	  	  	  	  
•  Figurenhandeln	  
•  durch	  Figuren	  /	  Erzähler	  vorgenommene	  Wertungen	  	  

2.  Wertungen	  zum	  literarischen	  	  Gegenstand	  insgesamt	  
•  Leseempfehlungen	  
•  Wirkungsbezogene,	  relaGonale,	  formale	  Wertungen	  	  



„Den	  Roman	  muss	  man	  lesen.	  Die	  Figuren	  sind	  
abscheulich	  unmoralisch.	  Niemals	  würde	  man	  so	  

handeln	  und	  es	  gelingt	  einem	  kaum,	  die	  
HandlungsmoGvaGon	  nachzuempfinden	  –	  großarGg.	  

Die	  Bildha_igkeit	  der	  Sprache	  unterstützt	  die	  
Abgründigkeit.“	  

Wertungen	  und	  literarisches	  Lernen:	  	  
einige	  Schlaglichter	  

Eine	  fikGve	  Wertung:	  

Wertungen	  beziehen	  sich	  auf	  (a)	  das	  Dargestellte	  und	  (b)	  die	  Art	  
der	  Darstellung	  



Helen	  und	  Chris	  sind	  frisch	  verliebt.	  Sie	  
stehen	  kurz	  vor	  ihrem	  Schulabschluss	  und	  
haben	  ambiGonierte	  Zukun_spläne.	  Da	  
entdeckt	  Helen,	  dass	  sie	  schwanger	  ist.	  
Beide	  versuchen	  diese	  Tatsache	  zunächst	  
zu	  verdrängen.	  Sie	  fühlen	  sich	  dem	  nicht	  
gewachsen	  –	  und	  von	  ihren	  Familien	  
alleingelassen.	  Trotzdem	  steht	  Helens	  
Entschluss	  bald	  fest:	  Sie	  will	  das	  Baby	  
bekommen.	  Aber	  sie	  braucht	  auch	  Zeit,	  
um	  zu	  verstehen,	  was	  das	  für	  sie	  und	  Chris	  
bedeutet.	  

Wertungen	  in	  Lesetagebüchern	  aufspüren	  

Für	  ›Dear	  Nobody‹	  erhielt	  Berlie	  Doherty	  1991	  die	  Carnegie	  Medal,	  die	  höchste	  
bri>sche	  Auszeichnung.	  	  



Wertungen	  in	  Lesetagebüchern	  aufspüren	  

ArbeitsauFrag	  1:	  

Finden	  sich	  in	  den	  Lesetagebüchern	  Wertungen	  auf	  beiden	  
Ebenen?	  
	  (Wertungen	  zu	  einzelnen	  dargestellten	  Aspekten	  der	  Textwelt	  und/oder	  
Wertungen	  zum	  literarischen	  	  Gegenstand	  insgesamt)	  

Worauf	  beziehen	  sie	  sich?	  
	  (bspw.	  Figurenhandeln;	  durch	  Figuren	  /	  Erzähler	  vorgenommene	  Wertungen	  
und/oder	  Leseempfehlungen;	  Wirkungsbezogene,	  rela>onale,	  formale	  
Wertungen	  und/oder	  Art	  der	  Darstellung)	  



„Das	  Lesetagebuch	  ist	  gewissermaßen	  ein	  
persönliches	  Buch	  zum	  Buch,	  eine	  persönliche	  

Auseinandersetzung	  der	  Leserin	  oder	  des	  Lesers	  mit	  
dem	  Inhalt	  eines	  jeden	  Kapitels.	  Parallel	  zur	  Lektüre	  
werden	  wichGge	  Textstellen,	  eigene	  Gedanken	  und	  

AssoziaGonen,	  Kommentare,	  Bilder,	  gedachte	  
Veränderungen	  der	  Handlung,	  Gespräche	  mit	  
handelnden	  Personen	  oder	  Formen	  kriGscher	  

Auseinandersetzung	  in	  ein	  Tagebuch	  eingetragen,	  
also	  alles,	  was	  für	  sie	  oder	  ihn	  wichGg	  ist“.	  (Groeben/Kaiser	  

2011,	  S.	  47)	  

Wertungen	  in	  Lesetagebüchern	  



Wertungen	  in	  Lesetagebüchern	  

Jede	  Buchauswahl	  impliziert	  bereits	  eine	  Wertung:	  

Man	  glaubt,	  dass	  das	  Buch…	  
•  spannend	  oder	  gruselig	  ist;	  
•  lusGg	  oder	  traurig	  ist;	  
•  ein	  Thema	  hat,	  dass	  einen	  interessiert;	  
•  von	  Dingen	  aus	  dem	  eigenen	  Leben	  handelt;	  
•  von	  Figuren	  und	  Helden	  handelt,	  die	  einen	  interessieren;	  
•  so	  geschrieben	  ist,	  dass	  man	  es	  gut	  lesen	  und	  einfach	  

verstehen	  kann;	  	  
•  ...	  	  



Wertungen	  in	  Lesetagebüchern	  

Was	  du	  mit	  deinem	  Lesetagebuch	  machen	  kannst:	  
•  eine	  spannende,	  witzige,	  traurige	  oder	  verrückte	  Stelle	  aus	  dem	  Buch	  abschreiben	  

und	  deine	  Entscheidung	  für	  die	  Textstelle	  begründen;	  

•  begründen,	  welche	  Figur	  dir	  besonders	  sympathisch	  ist	  und	  welche	  Figur	  du	  nicht	  
magst.	  

•  bewerten,	  was	  dir	  an	  dem	  Buch	  besonders	  gut	  und	  was	  besonders	  wenig	  gefällt.	  

•  erklären,	  welche	  Person	  aus	  dem	  Buch	  du	  selber	  sein	  möchtest	  

•  einen	  Brief	  oder	  eine	  Mail	  an	  eine	  Person	  des	  Buches	  schreiben;	  

•  dir	  vorstellen,	  dass	  du	  selber	  im	  Buch	  vorkommst,	  und	  beschreiben,	  was	  du	  zu	  den	  
Buchfiguren	  sagst	  und	  was	  du	  tun	  würdest;	  

•  beschreiben,	  was	  dir	  beim	  Lesen	  in	  den	  Sinn	  gekommen	  ist	  (z.B.	  Erinnerungen,	  
Fragen,	  Wünsche)	  und	  darstellen,	  warum	  es	  dir	  in	  den	  Sinn	  gekommen	  ist.	  	  	  

•  den	  Text	  an	  besGmmten	  Stellen	  verändern	  oder	  weiterschreiben	  und	  begründen	  
warum	  du	  den	  Text	  so	  verändert	  hast	  

•  ...	  



Wertungen	  in	  Lesetagebüchern	  

Werturteile	  auf	  einer	  Skala	  zwischen	  	  
subjekKver	  Meinungsäußerung	  und	  intersubjekKvem	  Urteil	  

„Mir	  hat	  das	  Buch	  gut	  gefallen,	  weil	  es	  spannend	  und	  
lusGg	  ist.“	  

Wenig	  differenzierte	  Wertungen	  haben	  
•  EntlastungsfunkGon	  in	  der	  InformaGonsverarbeitung:	  

komplexe	  Zusammenhänge	  werden	  in	  einem	  Werturteil	  
gebündelt.	  

•  handlungsleitende	  FunkGon:	  besGmmen	  die	  
	  Verstehensentwicklung	  



Wertungen	  in	  Lesetagebüchern	  

Folgen:	  
•  Wertungen	  beziehen	  sich	  nur	  auf	  bereits	  Verstandenes.	  

•  literarische	  Welt	  wird	  nicht	  umfassend	  zur	  Existenz	  gebracht	  
–	  im	  Leser	  aufgebaut.	  

•  Wertungen	  sind	  eher	  nicht	  gegenstandsangemessen.	  

Grzesik	  warnt	  vor	  der	  „Gefahr	  der	  negaGven	  oder	  posiGven	  
Wertungen	  ohne	  hinreichende	  Sachkompetenz.“	  (2005,	  309)	  	  



Wertungen	  in	  Lesetagebüchern	  

DidakGsche	  Notwendigkeit:	  
•  Reflexion,	  was	  wie	  verstanden	  wird	  und	  warum	  zu	  welchen	  

Wertungen	  geführt	  hat.	  	  

Grzesik	  spricht	  davon,	  dass	  erst	  durch	  „die	  begrifflich-‐
sprachliche	  Verarbeitung	  von	  Wertungen	  […	  ]	  das	  

Nachdenken“	  (2005,	  307)	  	  
	  über	  Leseerfahrungen	  möglich	  wird.	  	  

„Wahrnehmung,	  Benennung	  und	  Erklärung	  posiGver	  und	  
negaGver	  emoGonaler	  ReakGonen	  auf	  Texte	  bilden	  ein	  

literaturdidakGsche	  Elementarprogramm	  der	  Wertens	  von	  
Anfang	  an.“	  (Zabka	  2013,	  4-‐5)	  



Das	  didakKsche	  PotenKal	  zur	  Differenzierung	  von	  Wertungen:	  
•  von	  pauschalen	  zu	  auf	  den	  Sachverhalt	  bezogene	  Wertungen.	  	  

Wertungen	  in	  Lesetagebüchern	  

•  von	  extremen	  zu	  fein	  abgesGmmten	  Graden	  posiGver	  und	  
negaGver	  Wertungen.	  

•  von	  wenigen	  zu	  einer	  Vielzahl	  unterschiedlicher	  Wertungen.	  
•  von	  unkontrollierten	  zu	  kontrollierten	  Wertungen.	  

•  von	  kontextunabhängigen	  stereotypen	  zu	  im	  
Handlungskontext	  angemessenen	  Wertungen.	  (Vgl.	  Grzesik	  2005,	  S.	  313.)	  	  



„Mir	  hat	  das	  Buch	  gut	  gefallen,	  weil	  es	  spannend	  und	  
lusGg	  ist.“	  

Wertungen	  in	  Lesetagebüchern	  
Komponenten	  des	  Werturteils	  (vgl.	  von	  Heydebrand	  und	  Winko	  1996	  )	  

Wertmaßstab:	  Spannung	  und	  Unterhaltung	  	  

Wertausdruck:	  Gut	  

Es	  fehlen:	  
WerteigenschaF:	  Textstellen	  oder	  Texteigenscha_en,	  auf	  die	  sich	  

das	  Urteil	  bezieht	  

Zuordnungsvoraussetzungen:	  Warum	  die	  :	  Textstellen	  oder	  
Texteigenscha_en	  die	  Wertmaßstäbe	  erfüllen.	  



Anschlussaufgaben	  zu	  Lesetagebucheinträgen	  	  

„Eine	  sekundäre	  Anschlussaufgabe	  schließt	  an	  einen	  
analysierten	  Lesetagebucheintrag	  an,	  sie	  regt	  einen	  zweiten,	  
enger	  geführten	  und	  stärker	  vorstrukturierten	  Zugriff	  auf	  den	  
primären	  Eintrag	  an	  (…).	  Sie	  nimmt	  die	  auf	  der	  Basis	  des	  
offenen	  Zugriffs	  gezeigte	  Schwerpunktsetzung	  der	  Schülerin/
des	  Schülers	  auf	  und	  ermöglicht	  eine	  Weiterarbeit	  an	  eben	  
diesem	  Inhalts-‐	  oder	  auch	  (seltener)	  Formaspekt“	  (Kruse	  2013,	  S.	  85).	  



Beispiel	  1:	  Vom	  Wertausdruck	  zur	  Verankerung	  im	  Text 
Eintrag	  im	  Lesetagebuch: 1.	  Nachfrage	  /	  Kommentar 
Ich	  finde	  dieses	  Buch	  ist	  toll. 	   Wie	  schön,	  dass	  dir	  das	  Buch	  so	  gut	  gefällt.	  	  

Aber	  wieso	  findest	  du	  das	  Buch	  gut?	   
Antwort	  von	  Schüler	   2.	  Nachfrage	  /	  Kommentar	   
Weil	  es	  so	  anschaulich	  ist	  und	  wie	  im	  
richGgen	  Leben. 

Du	  schreibst,	  dass	  dir	  das	  Buch	  gefällt,	  weil	  
es	  „wie	  im	  richGgen	  Leben“	  ist.	  An	  
welchen	  Stellen	  im	  Buch	  wird	  das	  
besonders	  deutlich?	   

Anschlussaufgaben	  zu	  Lesetagebucheinträgen	  	  



Beispiel 2: Vom Wertmaßstab zur Verknüpfung mit dem wertenden Subjekt 
(Zuordnungsvoraussetzungen) 

Eintrag im Lesetagebuch: 1. Nachfrage / Kommentar 
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es 
spannend und lustig ist‘  

Ich mag auch gerne spannende Bücher. 
Was fandest du denn besonders spannend 
an diesem Buch? 

Antwort von Schüler  2. Nachfrage / Kommentar  
Besonders spannend fand ich, dass es zwei 
Verdächtige gab und man nicht wusste, wer 
der Täter ist. Aber noch faszinierend fand 
ich, dass ich den Täter netter fand als das 
Opfer. 

Wieso findest du es spannend, dass es zwei 
Verdächtige gibt? 
oder 
Wieso findest du es spannend, dass man 
den Täter sympathischer findet als das 
Opfer?  

Anschlussaufgaben	  zu	  Lesetagebucheinträgen	  	  



Anschlussaufgaben	  zu	  Lesetagebucheinträgen	  	  

Ziel:	  
•  Durch	  Nachfragen	  am	  konkreten	  Gegenstand	  eine	  Reflexion	  

der	  fehlenden	  Komponenten	  einer	  literarischen	  Wertung	  
iniGieren.	  	  

Zur	  Entwicklung	  der	  Wertungskompetenz	  gehört	  nicht	  nur	  der	  
Vollzug	  wertender	  Verstehenshandlungen,	  „sondern	  auch	  die	  

Kategorisierung	  und	  Beschreibung,	  sowie	  ihre	  reflexive	  
Verarbeitung.“	  (Grzersik	  2005,	  S.	  312)	  



Wertungen	  in	  Lesetagebüchern	  differenzieren	  

Arbeitsphase	  2:	  

Lesen	  Sie	  in	  den	  Lesetagebüchern!	  

Arbeiten	  Sie	  heraus,	  	  
•  die	  Reflexion	  welcher	  Komponenten	  einer	  literarischen	  

Wertung	  iniGiert	  werden	  soll,	  
•  ob	  sich	  das	  Gelingen	  in	  den	  Schülereinträge	  zeigt	  und	  
•  inwiefern	  die	  Wertung	  differenziert	  wird	  (PotenGal	  zur	  Differenzierung	  

von	  Wertungen).	  

Beurteilen	  Sie	  die	  Chancen	  und	  Grenzen	  von	  Anschlussaufgaben	  
zur	  Förderung	  von	  Wertungskompetenz.	  	  



Abschluss	  

Welche	  Chancen	  und	  Grenzen	  sehen	  Sie?	  

Welche	  Ideen	  zur	  weiteren	  Förderung	  haben	  Sie?	  

Welche	  Fragen	  haben	  Sie?	  

...	  



Lesetagebücher:	  	  
Förderung	  von	  Wertungskompetenz	  	  
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