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VORBEMERKUNG 

 

 

Die wichtigste Unterscheidung bei der Untersuchung von Erzähltexten betrifft die beiden Ebenen 

"Diskurs" und "Geschichte". Bevor diese nicht begrifflich klar getrennt sind, wird keine der 

folgenden Ausführungen für die SchülerInnen verständlich, selbst die Inhaltsangabe ist in ihrer 

Bedeutung nur unvollständig erfasst, da nicht erkannt werden kann, dass es hier einzig um eine 

Veränderung des Diskurses geht, die Geschichte aber unangetastet bleiben muss. 

 

Ausgangspunkt der Überlegungen sind bei zwei der drei folgenden Arbeitsblätter Beispiele, um 

hier die Anschaulichkeit zu erhöhen. Auf diese Beispiele wurde in den Ausführungen zur 12. und 

13. Jahrgangsstufe zugunsten eines umfassenderen theoretischen Teils verzichtet. 

 

Bei der Erzählperspektive ist zu beachten, dass nahezu jeder Roman alle Erzählperspektiven in 

sich birgt, v.a. dann, wenn man nur Abschnitte oder Sätze untersucht. Es erscheint hier wenig 

sinnvoll, die nicht in das Gesamtergebnis passenden Beispiele der Schüler unter den Tisch fallen 

zu lassen - es ist dann eben ein Roman z.B. "vorherrschend auktorial mit einigen personalen 

Abschnitten erzählt". 

 

Die Systematik "Drei Zeiten/Drei Personen/Hörer-bzw.Leser-Anrede/Deixis/subjektiver Stil" 

sollte nur bei Bedarf eingeführt werden - dem Verfasser ist ohnehin kein Beispiel bekannt, das alle 

fünf sprachlichen Kriterien gleichermaßen anwendet.  

 

Die Ereignisstruktur, die auf der 12. und 13. Jahrgangsstufe sehr theoretisch ausfällt, ist hier stark 

vereinfacht. Auf ein Beispiel wurde verzichtet, da in diesem Bereich das Erbringen eines 

Analyseergebnisses immer sehr gezwungen aussieht. Dafür wird den Leitfragen für die eigene 

Untersuchung um so mehr Raum eingeräumt. 

 

LERNZIEL UNTERRICHTSVERLAUF/ 

BEMERKUNGEN 
  

Einsicht, dass bei der Untersuchung von Erzähl 

texten "Diskurs" und -"Geschichte" unterschie- 

den werden müssen 

Verteilen des entsprechenden Arbeitsblattes; 

Lesen der Textbeispiele; Unterrichtsgespräch 

  

Kenntnis der Bedeutung der Begriffe "Diskurs" 

und "Geschichte" 

Lesen des Arbeitsblattes mit begrifflichen 

Erklärungen; Unterrichtsgespräch 
  

Fähigkeit, die Ebenen "Diskurs" und 

"Geschichte" anhand eines konkreten 

Textbeispiels zu unterscheiden 

Anwendung der Begriffe auf die jeweilige 

Lektüre 

  

Bewusstsein, dass die verschiedensten Bereiche 

durch das Begriffspaar "Diskurs/Geschichte" 

untersucht werden können 

Unterrichtsgespräch zu den Fragen des letzten 

Teils und Besprechen des Arbeitsblattes "Die 

Erzählperspektive" 
  

Kenntnis des Begriffs "Erzählperspektive" und 

Überblick über die drei Grobformen der 

Erzählperspektive 

 

 



Erzaeh11.vor 

 

Fähigkeit, die Erzählperspektive eines Textes 

herauszuarbeiten 

Anwendung der Begrifflichkeiten auf die 

jeweilige Lektüre 
  

Überblick über die Bedeutung der 

Raumstruktur für einen Erzähltext 

Unterrichtsgespräch; hier scheint ein aus freier 

Hand Erarbeiten sinnvoller - die SchülerInnen 

haben hier oft hervorragende Einsichten 
  

Fähigkeit, die Raumstruktur eines Textes in 

ihrer Bedeutung für die Ereignisstruktur 

systematisch zu erarbeiten 

Besprechen des Arbeitsblattes und Anwendung 

auf die jeweilige Lektüre 
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FORM UND INHALT ODER DISKURS UND GESCHICHTE ? 

 

 

Vergleichen Sie die beiden folgenden Texte! 

 

Inzwischen hatten die Väter ihre Äcker fertig gepflügt und in frisch duftende braune Fläche 

umgewandelt. Als nun, mit der letzten Furche zu Ende gekommen, der Knecht des einen 

halten wollte, rief sein Meister: "Was hältst du? Kehr noch einmal um!" "Wir sind ja fertig", 

sagte der Knecht. "Halts's Maul und tu, wie ich dir sage", der Meister. Und sie kehrten um 

und rissen eine tüchtige Furcht in den mittlern herrenlosen Acker hinein, dass Kraut und 

Steine flogen. ... So ging es rasch die Höhe empor in sanftem Bogen, und als man oben 

angelangt und das liebliche Windeswehen eben wieder den Kappenzipfel des Mannes 

zurückwarf, pflügte auf der anderen Seite der Nachbar vorüber, mit dem Zipfel nach vorn, 

und schnitt ebenfalls eine ansehnliche Furche vom mittlern Acker, dass die Schollen nur so 

zur Seite flogen ... (Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe, reclam 6172, 

S.11/12) 

 

... zum Abschluss seines Handwerks reißt jeder noch eine tüchtige Furche in das fremde 

Stück Land, das ihre beiden Äcker voneinander trennt ... (Hauptwerke der deutschen 

Literatur von Manfred Kluge und Rudolf Radler (Hrsg.), München 1974, S.376) 

 

 

Der Inhalt der beiden Textauszüge ist - zumindest weitgehend - gleich. Man nennt den Inhalt auch 

Ebene des Erzählten oder Geschichte. 

 

Dagegen ist die Form der beiden Textauszüge sehr unterschiedlich. Dies bleibt allerdings auch 

nicht ganz ohne Auswirkungen auf den Inhalt, so fällt z.B. der Widerstand des Knechts beim 

zweiten Textauszug weit gehend weg bzw. erscheint nur noch in der Aussage "fremdes Stück 

Land". Man nennt diese Form auch Ebene des Erzählens oder Diskurs. 

 

Die Begriffe "Diskurs" und "Geschichte" sind aus verschiedenen Gründen den Bezeichnungen 

"Form" und "Inhalt" vorzuziehen. Zum einen sind sie nicht so vorbelastet und umfassend, zum 

anderen sind sie auch in der Literaturwissenschaft anderer Länder üblich (vgl. z.B. "discours - 

histoire" in Frankreich). 

 

 

Überlegen Sie nun, auf welchen Ebenen der Diskurs der beiden Textauszüge 

sich unterscheidet. 

 

Dazu folgende Anregungen: 

- Wie unterscheidet sich die Perspektive? 

- Ist die Dauer des Erzählens oder die des Erzählten unterschiedlich? 

- Was ist mit der Chronologie der Ereignisse? 

- Was erbringt ein Vergleich der Sprache? 
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DIE ERZÄHLPERSPEKTIVE 

 

Unter "Erzählperspektive" versteht man den Standpunkt, von dem aus das Erzählte 

wiedergegeben wird. Prinzipiell gibt es drei grobe Möglichkeiten: 
 

"Der Tag war vergangen, wie eben die Tage so vergehen, ich hatte 

ihn herumgebracht, mit meiner primitiven und schüchternen Art 

von Lebenskunst; ich hatte einige Stunden gearbeitet, alte Bücher 

gewälzt, ich hatte zwei Stunden lang Schmerzen gehabt, wie ältere 

Leute sie eben haben, hatte ein Pulver genommen und mich 

gefreut, dass die Schmerzen sich überlisten ließen, hatte in einem 

heißen Bad gelegen und die liebe Wärme eingesogen ... Es ist eine 

schöne Sache um die Zufriedenheit, um die Schmerzlosigkeit, um diese erträglichen 

geduckten Tage ..." (Hermann Hesse: Der Steppenwolf, Suhrkamp-Verlag, S. 29/30) 
 

Der Standpunkt, aus dem das Erzählte wiedergegeben wird, ist hier die 1. Person - deswegen 

bezeichnet man diese Perspektive als die  
 

ICH-ERZÄHLPERSPEKTIVE. 
 

Es gibt aber noch mehr Merkmale, die auf den Erzähler verweisen, so z.B. der subjektive Stil 

("liebe Wärme" etc.) und das Vorhandensein der drei Zeiten, des Plusquamperfekts, des Präsens 

und des Imperfekts (etwas später heißt es: "In solcher Stimmung also beschloss ich ...") 
 

"Diedrich Heßling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete 

und viel an den Ohren litt. Ungern verließ er im Winter die warme Stube, im Sommer den 

engen Garten, der nach den Lumpen der Papierfabrik roch und über dessen Goldregen- und 

Fliederbäumen das hölzerne Fachwerk der alten Häuser stand. Wenn Diederich vom 

Märchenbuch, dem geliebten Märchenbuch, aufsah, erschrak er manchmal sehr. Neben ihm 

auf der Bank hatte ganz deutlich eine Kröte gesessen, halb so groß wie er selbst! Oder an 

der Mauer dort drüben stak bis zum Bauch in der Erde ein Gnom und schielte her!" 

(Heinrich Mann: Der Untertan, dtv 256, S. 5) 
 

Der Erzähler tritt hier nicht als "Ich" auf, ist aber dennoch fassbar: Neben dem subjektiven Stil ist 

vor allem interessant, dass er offensichtlich in den Menschen Diedrich Heßling hineinschauen kann 

- er verfügt also über die Gesamtheit des Erzählten - deswegen: 
 

AUKTORIALE ERZÄHLPERSPEKTIVE. 
 

"In Front des schon seit Kurfürst Georg Wilhelm von der Familie von Briest bewohnten 

Herrenhauses zu Hohen-Cremmen fiel heller Sonnenschein auf die mittagsstille Dorfstraße, 

während nach der Park- und Gartenseite hin ein rechtwinklig angebauter Seitenflügel einen 

breiten Schatten erst auf einen weiß und grün quadrierten Fliesengang ..." (Theodor 

Fontane: Effi Briest, Ullstein 2601, S. 5) 
 

Der Erzähler ist hier gewissermaßen überhaupt nicht fassbar, er gibt das Erzählte objektiv wieder. 

Deswegen: 
 

PERSONALE ERZÄHLPERSPEKTIVE. 
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DIE EREIGNISSTRUKTUR 

 

Will man die Ereignisse in einem Text möglichst genau benennen, so 

kann man versuchen, die im Text dargestellten Räume zu benennen. 

 

Dies ist z.B. der bekannte heimische Bereich und der unbekannte 

Wald "draußen", der zugleich auch bedrohlich ist. 

 

Zwischen den beiden Räumen ist eine deutliche Grenze: ein Fluss, eine 

Mauer, der Waldrand, eine Tür o.ä. 

Wichtig ist nun folgendes: 

A. Die Merkmale der beiden sich gegenüberstehenden Räume sind gegensätzlich: 

 

 bekannt - unbekannt 

 klein - groß 

 geregelt - ungeregelt 

 usw.   

 

B. Die Grenze zwischen den beiden Räumen ist normalerweise unüberschreitbar. Für die 

Handlungsträger gilt nun diese Grenze nicht, sie können die Grenze überschreiten und 

veranlassen dadurch das Ereignis - es sind die Helden. Der Grenzübertritt hat z.B. zur Folge, 

dass in dem unbekannten Bereich eine Reihe von Abenteuern zu bestehen sind (vgl. 

Märchen); er kann auch zur Folge haben, dass die Grenze eingerissen wird und ab dem 

Zeitpunkt des Übertritts nicht mehr besteht. Kommt es nach dem Grenzübertritt zur 

Rückkehr in den Ausgangsraum, so bleibt dieser nicht unverändert, sei es weil sich der Held 

geändert hat, sei es weil er etwas mitbringt (Ring, Erkenntnisse etc.), das verändernd auf 

diese Welt wirkt usw. 

Untersuchen Sie den momentanen Lektüretext nach folgenden Gesichtspunkten: 

1. Welche Räume sind in dem Text dargestellt (Zimmer, 

Häuser, Gärten, Länder usw.)? 

2. Was ist die räumlich repräsentierte Grenze zwischen den 

Räumen (Tür, Fluss, Stacheldraht etc.)? 

3. Welche Bedeutungsmerkmale 

(freundlich/bekannt/neu/erotisch etc.) haben die 

dargestellten Räume? 

4. Inwieweit stehen diese Räume in Gegensatz zueinander? 

5. Welche Figur(en) überschreiten die Grenze? 

6. Welche Folgen hat dieser Grenzübertritt? 

Wenden Sie die Fragen Schritt für Schritt auf den Text an! 
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DISKURS UND GESCHICHTE 

 

VORBEMERKUNG 

Die Unterscheidung von Diskurs und Geschichte ist zum Verstehen von Prosatexten zentral! Nur 

wenn man sie dauernd als Grundlage präsent hat und Prosatexte auf den beiden Ebenen 

unterscheidet, ist eine systematische Analyse möglich. Von daher kommt diesem Teil des 

Unterrichts zentrale Bedeutung zu. 

 

Um dies auch dem Schüler zu verdeutlichen, gibt das erste Arbeitsblatt einen Gesamtüberblick zu 

den bekanntesten und im Folgenden behandelten Aspekten von Diskurs und Geschichte. Zur 

Verdeutlichung können zahlreiche Beispiele angeführt werden, so z.B. der allen geläufige Wechsel 

des Diskurses in einer Inhaltsangabe, der ja (möglichst) ohne inhaltlichen Verlust auf der Ebene 

der Geschichte (= Inhalt) durchgeführt werden soll. Auch der Verweis auf die Terminologie im 

Französischen kann hilfreich sein: Diskurs = discours bzw. narration, Geschichte = récit bzw. 

histoire. 

 

LERNZIEL UNTERRICHTSVERLAUF/ 

BEMERKUNGEN 
  

Bewusstsein, dass in Prosa- texten zwei 

Textebenen zu unterscheiden sind 

Bezug auf bisher gelesene Text sowie 

Ergebnisse aus dem Unterricht vorhergehender 

Jahrgangsstufen. 
  

Kenntnis der Begriffe "Diskurs" und 

"Geschichte" 

Lesen des ersten Teils des Arbeitsblattes 

  

Fähigkeit in der Verwendung der beiden 

Begriffe im Rahmen des Unterrichtsgesprächs 

Unterrichtsgespräch 

  

Überblick über verschiedene Möglichkeiten, den 

Diskurs, die Geschichte oder das Verhältnis 

zueinander zu untersuchen 

Lesen und Besprechen des Arbeitsblattes 

  

Bewusstsein, dass die Ebene der Sprache 

umfassender untersucht werden kann 

Verweis auf die Möglichkeit, syntaktische und 

lexematische Untersuchungen anzustellen; 

Hinweis auf die rhetorischen Figuren 
  

Bereitschaft, die beiden Textebenen unter den 

verschiedensten Aspekten zu diskutieren 

Unterrichtsgespräch zu den beiden 

abschließenden Fragen des Arbeitsblattes 
  

Bewusstsein, dass viele der angesprochenen 

Aspekte bereits im bisherigen Deutsch- 

unterricht ganz oder teilweise behandelt wurden 

Unterrichtsgespräch; dies trifft v.a. auf die 

Erzählperspektive zu, gelegentlich auch auf die 

Chronologie sowie Erzählzeit - erzählte Zeit. 

Dennoch erübrigt sich die Behandlung selbst 

dieser Aspekte im Unterricht nicht, zum einen 

wegen dem unterschiedlichen Niveau in 

zusammengesetzten Kursen, zum anderen aber 

auch zur Wiederholung. 
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ERZÄHLPERSPEKTIVE 

 

 

VORBEMERKUNG 

Die Untersuchung der Erzählperspektive ist die im Gymnasium mit Abstand am weitesten 

verbreitete Art der textstrukturellen Analyse. 

 

Ungeachtet dessen bietet sie eine Reihe von Problemen: 

 

- innerhalb vieler Texte wechselt die Erzählperspektive häufiger als Allgemein angenommen 

oder dargelegt, zumindest lassen sich abschnittsweise unterschiedliche Ergebnisse 

herausarbeiten. So lassen sich z.B. in dem Roman "Der Prozess" von Franz Kafka 

durchgehend sowohl die personale als auch die auktoriale Erzählperspektive nachweisen; 

 

- häufig ist die Erzählperspektive nicht derart eindeutig fassbar, wie dies im Allgemeinen 

dargelegt wird; 

 

- die Auflistung der Merkmale zur Identifizierung der jeweiligen Perspektive ist im allgemeinen 

nicht detailliert und umfassend genug - dem versuchen die frei nach dem Erzähltheoretiker 

Dolozel skizzierten Ausführungen abzuhelfen. 

 

LERNZIEL UNTERRICHTSVERLAUF/ 

BEMERKUNGEN 
  

Fähigkeit, das im Deutschunterricht bisher 

Erarbeitete zusammenzutragen 

Unterrichtsgespräch; das Niveau ist hier 

erfahrungsgemäß sehr unterschiedlich; unab-

hängig davon empfiehlt sich in jedem Fall das 

Anknüpfen am bisher Erarbeiteten, da dies die 

Schüler motiviert. 
  

Kenntnis der drei Erzählperspektivenbegriffe Systematisieren der Unterrichtsbeiträge und 

Lesen des ersten Abschnittes des Arbeitsblattes 
  

Kenntnis möglicher Nachweis ebenen im 

Rahmen der Erzählperspektive 

Besprechen des Arbeitsblattes, mittlerer Teil; 

Schwierigkeiten bietet hier evtl. der Begriff 

"Deixis". Darunter ist nichts anderes zu 

verstehen als sprachliche Elemente, die auf 

einen Sprecher verweisen. Dies ist für "in zwei 

Stunden" der Fall, da es jemanden voraussetzt, 

der dies zu einer bestimmten Zeit sagt; die 

Angabe "14 Uhr" ist dagegen sprecherunab-

hängig, also nicht deiktisch 
  

Kenntnis der Systematik der drei 

Erzählperspektiven und der jeweils realisierten 

sprachlichen Ebenen 

Besprechen des Schemas des Arbeitsblattes 
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