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Fachwissenschaftliche Orientierung

Ästhetische Bildung: Wahrnehmungsbildung und Vorstellungsbildung 
Im Umgang mit literarischen Texten können ganz unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Ein Ziel,
das nicht immer eine ausreichende Berücksichtigung erhält, ist die ästhetische Bildung bzw. das
Sammeln ästhetischer Erfahrungen. 

Ästhetische Bildung kann grundlegend als eine Wahrnehmungsbildung angesehen werden. Zen-
tral für diese Wahrnehmungsbildung ist die Entschleunigung der alltäglichen und automatisierten
Wahrnehmung. Im Umgang mit Texten steht damit die Textwahrnehmung im Vordergrund. Es geht
nicht um ein schnelles Verstehen des Inhaltes, sondern auch um eine genaue Wahrnehmung der
ungewohnten sprachlichen Gestaltung. Denn Besonderheiten der Zeichenkombination oder der
sprachlichen Bildlichkeit eröffnen neue Vorstellungs- und Bedeutungsräume. Ästhetische Bildung
findet aber nicht nur am künstlerischen Werk statt, sondern auch in alltäglichen Situationen. Ein
künstlerisches Werk hat den Vorteil, dass es in seiner Verfremdung und Differenz zum Alltäglichen
in stärkerem Maße ein Einhalten und genaues Wahrnehmen fordert – vorausgesetzt, man ist offen
für ästhetische Erfahrungen. Denn ästhetisches Wahrnehmen ist eine Frage der Haltung bzw. des
Verstehensmodus�. Zu diesem Habitus gehört auch die Bereitschaft, sich irritieren zu lassen und
ungewohnte Wahrnehmungen nicht vorschnell an bekannte Wahrnehmungsmuster und Verste-
hensweisen anzupassen und damit das ästhetische Potenzial zu neutralisieren. Ein Ziel ästheti-
scher Bildung ist daher, bisher nicht Wahrgenommenes zu entdecken und Altbekanntes ‚neu zu
sehen’. Man spricht dabei auch von der Herstellung einer Differenzempfindung, die durch das
Rücken von etwas Normalen, Wohlbekannten und Erwarteten in neues, fremdes und anders
akzentuiertes Licht entsteht. Die Sinnbildung kann dabei zu keinem Ende finden, denn es kann
kein endgültiges Wort geben. Ein Fokus kann dabei auf dem Einlassen auf irritierende Inhalte
oder ungewohnte Sprachverwendungen liegen. 

Einen zweiten Grundpfeiler stellt die Imagination bzw. die Vorstellungsbildung dar, die Vorausset-
zung für ästhetische Erfahrung und für literarisches Verstehen ist. Die Sinneswahrnehmung wird
vor dem inneren Auge imaginiert, gleich einer inneren Anschauung. Dadurch wird sie einem
reflektierenden Zugriff zugänglich. Die Ausbildung der Vorstellungskraft ist damit Teil einer ästhe-
tischen Bildung. Um Vorstellungen und Imaginationen zu entfalten, bedarf es Räume. Ein Innehal-
ten im Lese- und Rezeptionsfluss bietet den dafür notwendigen Raum für jeden Einzelnen, indivi-
duelle Vorstellungen und Imaginationen zu entwickeln, die einen guten Nährboden für
ästhetischen Erfahrungen darstellen.

Anschlusskommunikation: Versprachlichung ästhetischer Erfahrungen
Irritierte Wahrnehmung, Differenzempfindungen, Vorstellungsbildung und Imaginationen sind Teil
der exklusiv dem Subjekt zugänglichen Innenwelt. Damit derartige Empfindungen und Wahrneh-
mungen den Status von Erfahrungen erlangen können, ist die Versprachlichung notwendig. Im
Austausch mit anderen werden die Empfindungen und sinnlichen Wahrnehmungen sprachfähig
und diskutierbar. In der Versprachlichung also besteht die Basis für den reflektierenden Zugang,
der die Wahrnehmungen und Empfindungen zu Erfahrungen transformieren kann. Darüber hin-
aus wird die Unabschließbarkeit der Sinnbildung in den unterschiedlichen verbalisierten Vorstel-
lungsräumen und Empfindungen deutlich und das eigene Verstehen und Wahrnehmen wird
zusätzlich bereichert. Ziel ist neben der eigenen ästhetischen Wahrnehmung also auch die Wahr-
nehmung und der Nachvollzug ästhetischer Erfahrungen anderer. 

Sprachliches Bild
Der Begriff „sprachliches Bild“ ist ein literaturwissenschaftlicher Sammelbegriff für Tropen und
Figuren (u.a. Allegorie, Metapher, Personifikation). Bildlichkeit ist zwar ein Charakteristikum poe-
tischer Sprache, ist aber nicht auf diese beschränkt, sondern kommt auch in der Alltagssprache
verbreitet vor. Die Verwendung ist außerdem vom individuellen Sprachstil des Dichters geprägt.
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Sprachliche Bilder beanspruchen eine wirkungsästhetische Funktion und zielen auf Vergegenwär-
tigung im Leser. An diesen Punkt knüpft diese Unterrichtseinheit an, indem im Anschluss an Imagi-
nation die wirkungsästhetische Funktion im Kontext reflektiert wird. 

Vergleich
Der Vergleich bezeichnet eine syntaktische Form der Verknüpfung von zwei thematischen Berei-
chen. Die Verbindung wird durch Vergleichspartikel (wie, als) oder durch Verben des Gleichens
gebildet. Unterschieden werden nicht-bildliche Vergleiche (mein neues Zimmer ist so groß wie ein
Klassenzimmer) und tropische Vergleiche. Tropische Vergleiche zeichnen sich durch die kategori-
ale Verschiedenartigkeit der Bereiche aus. Dadurch gewährleistet der tropische Vergleich eine
Uneigentlichkeit (die auch der Metapher eigen ist) und daraus resultierend eine Uneindeutigkeit
der wirkungsästhetischen Bedeutung im Kontext. An diesem Punkt knüpft wiederum diese Unter-
richtseinheit an. 

Textgrundlage
Dieser Reihe liegt das Jugendbuch „Sie sind ein schlechter Mensch, Mr Gum!“ von Andy Stanton
(Stanton, Andy: Sie sind ein schlechter Mensch, Mr Gum! 4. Aufl. München: Deutscher Taschen-
buch Verlag 2013) zugrunde. Es zeichnet sich durch ein Feuerwerk an Effekten, Komik und
Sprachwitz aus. Die Handlung an sich ist einfach: Jacob, der Hund, verwüstet Mr Gums Garten,
der ihm daraufhin nach dem Leben trachtet, aber ein kleines Mädchen kann den Hund in letzter
Sekunde retten. Das alles ist ziemlich aufregend und ein bisschen eklig, in jedem Falle aber lustig.
Herausragend ist die wohldosierte Fremdheit der sprachlichen Gestaltung, die sich durch unge-
wöhnliche und kühne sprachliche Bilder auszeichnet. In Verbindung mit Sprachwitz eröffnet diese
sprachliche Fremdheit die Chancen einer verlangsamten und infolgedessen intensiveren Wahr-
nehmung. Führt eine Fokussierung auf sprachliche Mittel bei Lernenden i.d.R. zu Unmut, so
erleichtert die Unkonventionalität und Komik des Buches den Einstieg in einen Wahrnehmungs-
und Reflexionsprozess, wie er für literarisches Verstehen insbesondere im Umgang mit Lyrik in der
Sekundarstufe II gefordert wird. Das Buch regt dazu an, über den Spaß an der Sprache sprachli-
che Bilder und Vergleiche hörend, lesend und schreibend zu erfahren und ästhetische Erfahrun-
gen in vergnüglicher Weise zu sammeln.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Hörender Zugang
Der Stellenwert der Wahrnehmung und der Imagination für ästhetische Erfahrungen ist hoch. Um
Lernenden die Imagination zu erleichtern, werden viele Kapitel gemeinsam gehört. Die entspre-
chenden Textabschnitte stehen als Audiomaterial auf der RAAbits Deutsch/Sprache CD 13 zur
Verfügung. Zum einen wird durch die kongeniale Leseweise von Harry Rowohlt das Eintauchen in
die dargestellte Welt unterstützt, wodurch Vorstellungsbildung und Imagination intensiviert wer-
den. Zum anderen treten die sprachlichen Bilder durch die gekonnte Stimmmodulierung deutlicher
hervor als beim eigenen, weniger geübten Lesen. Neben der gemütlichen Atmosphäre, die für
ästhetische Bildung schon einen Eigenwert besitzt, unterstützt das Hören des Buches also bereits
den Prozess, ästhetische Erfahrung zu ermöglichen.

Spielerischer und schreibender Zugang
In der gesamten Einheit wird darauf geachtet, die Wahrnehmungsbildung und Vorstellungsbil-
dung spielerisch anzuleiten. Der produktive Umgang mit der Geschichte und vor allem der
Sprachstil soll den Lernenden die Angst vor der Untersuchung der sprachlichen Gestaltung neh-
men und den Zugang zur intuitiven Bedeutungszuschreibung zu sprachlichen Bildern offen halten
bzw. eröffnen. Die Aufgabensets beinhalten daher immer ein Innehalten und Fokussieren sowie
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ein individuelles spielerisches Abschreiten und Bilden von Vorstellungsräumen. Dies wird metho-
disch auch über Schreibaufträge umgesetzt, die Raum für individuelle ästhetische Erfahrungen im
Prozess des eigenen Schreibens ermöglichen. Der selbstständige Produktionsprozess nämlich
ermöglicht es in besonderer Weise, Alltagserfahrungen neu zu sehen. 

Kommunikativer Zugang
Auf die Wichtigkeit der Anschlusskommunikation und Versprachlichung des ästhetischen Erlebens
ist hingewiesen worden. Als Konsequenz aus dieser Notwendigkeit legt die Unterrichtseinheit
einen methodischen Schwerpunkt auf kooperative und interaktive Verstehens- und Reflexionspro-
zesse – Partner- und Gruppenarbeiten sind dafür konstitutiv. Immer geht es in den Aufgabensets
darum, erst einen Raum für individuelles ästhetisches Erleben zu ermöglichen, dem sich ein Aus-
tausch über das jeweils individuelle Erleben anschließt. Erst in einem dritten Schritt wird das Erle-
ben reflektierend besprochen. 

Begriffsbildender Zugang
Im Sinne der Bildung ästhetischer Erfahrungen wird die Einführung festgelegter literaturwissen-
schaftlicher Begrifflichkeiten zurückgestellt. Im Vordergrund steht die wirkungsästhetische Funktion
der sprachlichen Bilder und Vergleiche, das Erkennen und Sich-Einlassen und nicht die korrekte
Benennung ohne Bezug zur Wirkungsweise und Funktion. Daher wird in M 2 eine eigene Begriff-
lichkeit mit den Lernenden anhand sprachlicher Bilder und Vergleiche entwickelt, die dem Zugang
der Schülerinnen und Schüler entspricht.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler
– erkennen und anerkennen sprachliche Bilder und Vergleiche, indem sie sich auf die Irrita-

tion und Verfremdung einlassen;
– beschreiben die Wirkung der sprachlichen Bilder und Vergleiche anhand von Assoziatio-

nen und Imaginationen;
– reflektieren die Wirkungsweise von sprachlichen Bildern und Vergleichen;
– erfahren den Nutzen eigener sprachlicher Bilder zur Beschreibung alltäglicher oder

besonderer Situationen;
– erkennen die Leistung von gesprochener Sprache (Sprechweise) für die Wirkung von

sprachlichen Besonderheiten.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Sprechen und Zuhören
– Aufmerksamkeit für verbale und nonverbale Äußerungen (z. B. Stimmführung) entwickeln

Schreiben
– produktive Schreibformen nutzen: z. B. umschreiben, weiterschreiben, ausgestalten
– sprachliche Mittel gezielt einsetzen: z. B. Vergleiche, Bilder, Wiederholung

Lesen – mit Texten und Medien umgehen
– zentrale Inhalte erschließen
– sprachliche Gestaltungsmittel in ihren Wirkungszusammenhängen erkennen: z. B. Wort-,

Satz- und Gedankenfiguren, Bildsprache (Metaphern)
– analytische Methoden anwenden: z. B. Texte untersuchen, vergleichen, kommentieren
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