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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die transparenten Interpretation mit Zwischenüberschriften 

und Arbeitsanleitungen wollen den Umgang mit Literatur erleich-

tern und helfen, diese richtig zu verstehen. Das Material liefert 

eine ausführliche Interpretation der Situation, des Verlaufs, und 

der Wirkung der Geschichte. Am Anfang wird die Geschichte in 

den wesentlichen Punkten zusammengefasst. Eine Beschreibung 

der Protagonisten ist im Text der Interpretation enthalten. Au-

ßerdem wird auf sprachliche Besonderheiten geachtet und am 

Ende erfolgt ein Deutungsversuch. 

 Kafka thematisiert eine Arbeiterwelt, die sich durch Missstände 

und unmenschliche Bedingungen auszeichnet. Er kritisiert die 

Folgen eines kapitalistischen Systems, die sich die Ohnmacht des 

einfachen Volkes immer mehr zunutze macht. Die Arbeiter haben 

unter dem harten System des Betriebs zu leiden und stoßen an ih-

re Grenzen. Sie müssen sich jegliche Demütigungen gefallen las-

sen, denn sie sind auf ihre Tätigkeiten angewiesen.  

Übersicht über die 

Teile 

 Erstes Textverständnis 

 Einstieg und Aufbau 

 Sprachliche Auffälligkeiten 

 Erzählperspektive 

 Eine Deutung auf der Text- und Symbolebene 

 Deutungsversuch 

 Ohne Primärtext! 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 26 KByte 
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darstellt („Ist es aber sechs Uhr und rufen sie das einander zu, binden sie die Tücher vom Hals 

und von den Haaren los, […] und bekommen sie die Hände rein so gut es geht, so sind sie 

schließlich doch Frauen“). Die Schicht der Frauen ist beendet. Sie dürfen nach Hause gehen 

und überlassen den Männern die Fabrikarbeit. Dies wird durch das Abgeben der Arbeiterklei-

dung mehr als deutlich und bringt auch den Erzähler als direkt Beteiligten mit in das Gesche-

hen („[…] behält den Hut in der Hand, wenn sie guten Abend sagen und weiß nicht, wie man 

es hinnehmen soll, wenn eine unseren Winterrock bereithält, dass wir ihn anziehn“). Der Er-

zähler ist demnach einer der Arbeiter in der Fabrik und hat aus diesem Grund die Möglich-

keit, über die Abläufe und Geschehnisse in dieser genauestens Bescheid zu wissen und sie 

dem Leser mitzuteilen. 

Eine genauere Analyse der Sprache anhand der in zwei Teile gegliederten Textabschnitte 

Aufgebaut ist Kafkas Werk „Gestern in der Fabrik“ in zwei Teile, die jeweils einen langen 

Satz beinhalten. Diese beiden Sätze sind scheinbar gegensätzlich, bilden somit einerseits ei-

nen Kontrast zueinander, schließen sich andererseits aber nicht aus und gehören inhaltlich 

dennoch zusammen. Der erste Teil umfasst einen hauptsächlich negativ dargestellten Inhalt, 

wohingegen der zweite Teil einzig auf den ersten Blick positiv erscheint, es aber bei genaue-

rem Hinsehen und Beschäftigen mit den Inhalten nicht ist.  

Nachdem die Parabel mit dem erneuten Nennen des Titels einen Einstieg bietet, befindet sich 

der Leser beim Betrachten des nächsten Satzes bereits mitten im Hauptteil der vorliegenden 

Erzählung. Ein Beobachter gibt einen genauen Einblick in eine Arbeiterfabrik, wobei er seine 

subjektiven Empfinden nicht auslässt und mit vielen Nebensätzen eine gewisse Unübersicht-

lichkeit der Geschehnisse erzeugt. Der Hauptsatz „Die Mädchen in ihrem an und für sich un-

erträglich schmutzigen und gelösten Kleidern […] sind nicht Menschen“ wird durch viele 

Einschübe unterbrochen und scheint sich in diesen zu verlieren. Anschließend folgen einige 

Aussagen, die mit einem allgemeinen „man“ eingeleitet werden und sogleich auf die Aus-

tauschbarkeit der Charaktere hinweisen bzw. auf die Allgemeingültigkeit der Situation hin-

weisen („[…] man grüßt sie nicht, man entschuldigt sich nicht, wenn man sie stößt, ruft man 

sie zu einer kleinen Arbeit, so führen sie sie aus, kehren aber gleich zur Maschine zurück, mit 

einer Kopfbewegung zeigt man ihnen wo sie eingreifen sollen“). Diese demonstriert ebenfalls 

die Gleichgültigkeit und Respektlosigkeit, welche die arbeitenden Frauen während ihrer Tä-

tigkeiten ertragen müssen.  

Es wird nicht genau genannt, um wen es sich bei den anderen Personen neben den Frauen in 

der Fabrik handelt, allerdings lässt sich darauf schließen, dass es sich dabei um das andere 

Geschlecht handelt. Dabei können sowohl weitere Arbeiter als auch die Vorgesetzten der Ar-

beiter und Arbeiterinnen gemeint sein. Zusammengefasst stellt der erste Abschnitt die missli-

che Lage der Frau innerhalb einer Arbeiterfabrik dar und weist auf die Tätigkeiten und Zu-

stände in einer solchen hin. Das äußere Erscheinungsbild der Frau spielt dabei eine wesentli-

che Rolle und wird vom Erzähler auch im folgenden Verlauf der Handlung erneut aufgegrif-

fen und interpretiert: Im ersten Teil entwertet das Erscheinungsbild die Rolle der Frau und 

macht sie zu arbeitenden Mädchen, die sich unterordnen müssen und schweren Tätigkeiten 

nachzugehen haben („Die Mädchen […] stehn in Unterröcken da, der kleinsten Macht sind sie 

überliefert“). Zudem schließt dieser erste Abschnitt mit der spottenden Aussage des Erzählers, 

die Mädchen „[hätten] nicht einmal genug Verstand, um diese Macht mit Blicken und Ver-

beugungen anzuerkennen und sich geneigt zu machen“, womit eine erste Kritik an dem Sys-
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