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Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wird untersucht, wie man kritisches Denken anhand von Kurzgeschichten in 

den Deutschunterricht integrieren kann. Es wird beschrieben, welche Prozesse bei den Lesern 

ablaufen und was bei der Textauswahl zu beachten ist. Anhand von verschiedenen 

Unterrichtsentwürfen werden Methoden gezeigt, die für die Arbeit mit Kurzgeschichten im 

Unterricht hilfreich sein können. Beispielhaft werden zwei Kurzgeschichten vorgestellt, 

analysiert und verglichen.  
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1 EINLEITUNG 

Mit der Entwicklung einer postmodernen und digitalen Gesellschaft haben sich einige 

grundlegende Werte und Normen in der Gesellschaft verschoben. Das Infrage stellen von zum 

Beispiel Institutionen, Wissenschaft und Medizin erlangt im Denken der Bevölkerung 

scheinbar immer mehr Platz. In den Medien finden sich verstärkt Meinungen, die diese 

Entwicklung als fragwürdig und negativ ansehen. Beispiele hierfür sind sich nicht impfen 

lassen zu wollen, kein Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken oder an Verschwörungstheorien 

zu glauben. Kurz gesagt, scheint es einen immer größer werdenden Teil der Bevölkerung zu 

geben, dem grundlegendes Wissen fehlt, vor allem wie man sich Wissen aneignet und anhand 

von einer Grundlage dazu in der Lage ist, kritisch zu denken. Einmal googeln und dem 

erstbesten Artikel Glauben schenken kann sich nicht nur kurzfristig auswirken, sondern auch 

langfristige Folgen haben. Schulen als Institution für Bildung mit dem Ziel, Heranwachsende 

zu mündigen Mitbürgern auszubilden, müssen sich in unserem digitalen Zeitalter neuen 

Herausforderungen stellen. Dazu gehört, durch die immer größere tägliche Menge an 

Information, das Verständnis und die Fähigkeit diese Informationen gekonnt zu filtern und 

auszuwerten. Es ist nicht nur das Wissen über Quellenkritik notwendig, sondern ebenfalls ein 

Grundgerüst an Faktenwissen sowie die Fähigkeit kritisch zu denken. Der Begriff „kritisches 

Denken“ ist bereits im schwedischen Lehrplan vorhanden und somit ein Ziel der Wissens- und 

Fähigkeitsvermittlung im Unterricht. Was könnte also Schüler im Deutschunterricht in 

Schweden zu einem kritischeren Denken motivieren? Geschichten mit Lücken und unklarem 

Ende, wie Kurzgeschichten, sind vielleicht am besten dazu in der Lage, die Schüler 

herauszufordern eigenständige Gedanken zu entwickeln und diese kritisch zu hinterfragen. 

Thematisch gibt es eine große Auswahl an Kurzgeschichten, lustige, ernste oder mit 

historischem Hintergrund, so dass sich für jede Unterrichtsgruppe und Sprachniveaustufe Texte 

für den Unterricht finden lassen. Die Textlänge ist vermutlich ebenfalls für die Schüler 

ansprechend, da es vom Umfang her übersichtlich bleibt. Längere Texte wirken sich oft negativ 

auf die Motivation aus, da es die Schüler gewohnt sind ständig kurze Texte auf ihren 

Smartphones zu lesen. Generell kann man auch davon ausgehen, dass das 

Konzentrationsvermögen der Schüler sich durch die ständige Erreichbarkeit und Bestätigung in 

sozialen Medien verringert hat. Interessant ist diesbezüglich auch, dass immer mehr Schulen 

ein absolutes Verbot von Mobiltelefonen erlassen und dies mit positiven Kommentaren von 

Schülern, Lehrern und Eltern angenommen wird (Dala-Demokraten 2019-10-25). 
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1.1 FRAGESTELLUNG 

In dieser Arbeit soll theoretisch untersucht werden, wie die Verwendung von Kurzgeschichten 

im Unterricht das kritische Denken fördern kann. 

Von diesem Ziel ausgehend, erschließen sich folgende Fragen: 

• Wie wird kritisches Denken definiert? 

• Welche Merkmale von Kurzgeschichten fördern das kritische Denken? 

• Welche Aspekte sind bei der Textarbeit mit Kurzgeschichten im „Deutsch als 

Fremdsprache“(DaF) Unterricht zu beachten? 

 

2 METHODE 

2.1 LITERATURSTUDIE 

Um die Fragen in dieser Studie theoretisch beantworten zu können, wird eine Literaturstudie 

zum Ausgangspunkt gemacht. Es liegt also kein eigenes Untersuchungsmaterial vor. Die 

Literaturstudie bezieht sich dementsprechend auf die Ergebnisse anderer Untersuchungen und 

Autoren, die sich mit den Themen kritisches Denken und Kurzgeschichten beschäftigt haben. 

 

2.2 VORGEHEN 

Um das Thema theoretisch einzugrenzen, wird zum einen das Verständnis von kritischem 

Denken untersucht und zum anderen was Kurzgeschichten ausmacht. Die zuvor beschriebenen 

theoretischen Ansätze stellen diesbezüglich die Perspektive dar, aus welcher diese Aspekte 

untersucht werden. Beispielhaft wird außerdem textanalytisch mit zwei klassischen 

Kurzgeschichten gearbeitet, die vorgestellt, analysiert und miteinander verglichen werden. 

Das Kapitel Kritisches Denken beschäftigt sich zunächst mit der Definition dieses Begriffs und 

verknüpft die Erkenntnisse der Neurowissenschaften mit den Forderungen im Lehrplan. Im 

Kapitel zu Kurzgeschichten wird die Literaturgattung beschrieben sowie die typischen 

Merkmale von Kurzgeschichten. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung im 

Unterricht. Hier wird auf die Literaturdidaktik eingegangen, die Unterschiede zwischen Fremd- 
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und Zweitsprache verdeutlicht, die Textauswahl diskutiert und Hilfen für das kritische Lesen 

gegeben. Es werden ebenfalls Methoden vorgestellt, wie man eine Kurzgeschichte im 

Unterricht behandeln kann. Darauffolgend werden dann zwei Kurzgeschichten aufgearbeitet 

und hinsichtlich ihrer möglichen Verwendung im Unterricht analysiert. Ein konkreter 

Unterrichtsentwurf für speziell diese Kurzgeschichten ist jedoch kein Bestandteil dieser Arbeit. 

Zum Schluss werden die wichtigsten Punkte, die diese Literaturuntersuchung zur Anregung 

von kritischem Denken bei der Arbeit mit Kurzgeschichten aufgedeckt hat, vorgestellt. 

 

2.3 MATERIALBEGRENZUNG  

Material, das sich mit dem Zusammenhang zwischen kritischem Denken und Kurzgeschichten 

beschäftigt, gibt es im Grunde genommen nicht. Das Material besteht daher aus Literatur zum 

kritischen Denken oder der Kurzgeschichte als Gattung sowie Unterrichtsentwürfen mit 

Kurzgeschichten. 

Der Zugang zu relevantem Material war zeitlich und örtlich begrenzt. Es wird daher auch aus 

der Sekundärliteratur zitiert, die einen Großteil der verwendeten Literatur ausmacht. Ein 

Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität kann daher nicht erhoben werden.  

 

3 THEORIE 

Der theoretische Ausgangspunkt dieser Studie ist grundlegend hermeneutisch und kann als 

leserorientierte Theorie eingeordnet werden, die sich an kognitive und neurologische Ansätze 

anlehnt. In Bezug auf das Zusammenspiel von Text und Leser kann man auch von einer 

Rezeptionsästhetik sprechen.  

 

3.1 HERMENEUTIK 

„Die Hermeneutik befasst sich mit dem Verstehen und Auslegen von Texten.“ (Allkemper & 

Eke 2018, S. 170). Nach Friedrich Daniel Schleiermacher (um 1800) ist die Definition der 

allgemeinen oder auch philosophischen Hermeneutik die „Kunst, die Rede eines anderen, 

vornehmlich die schriftliche, richtig zu verstehen“ (Vogt 2002, S. 56). Wilhelm Dilthey 

bemühte sich um 1900 die Hermeneutik als Theorie in den Geisteswissenschaften, im 
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Gegensatz zu den Naturwissenschaften, zu verankern (Nünning 2008, S. 281). In neuerer Zeit, 

ab 1920, haben Martin Heidegger und später, um 1960, Hans-Georg Gadamer versucht, den 

‚Begriff des Verstehens als universale Bestimmtheit des Daseins‘ (Vogt 2002, S. 57) 

auszuformen. Gadamers Schüler Jürgen Habermas konzentrierte sich daraufhin auf das 

Verstehen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Vogt 2002, S. 57).  

In der Hermeneutik geht man von einem mehrfachen Schriftsinn aus (Nünning 2008, S. 281), 

der individuell unterschiedlich interpretiert wird, vor allem wenn es keine allgemeingültige 

Auslegungsautorität gibt. Es geht darum, den Text auf unterschiedliche Möglichkeiten und 

Grenzen des Verstehens zu durchdenken (Allkemper & Eke 2018, S. 170). Der Leser reflektiert 

also über Bedingungen und Möglichkeiten des Verstehens (Allkemper & Eke 2018, S. 171). 

Dabei treffen Text und Leser aufeinander und stehen sich gegenüber. Die Textwelt ist für den 

Leser zunächst fremd. Um diese Distanz zu überbrücken, müssen verbindende und fremde 

Elemente zunächst benannt werden, um sie dann verschmelzen zu lassen. Erst dann wird eine 

kritisch-objektive Betrachtung möglich (Nünning 2008, S. 283). Dies bedeutet jedoch nicht, 

dass alles Fremde verstanden wird. 

In der literarischen Hermeneutik benutzt man das Modell des hermeneutischen Zirkels von 

Autor – Werk – Leser (Allkemper & Eke 2018, S. 172). Es ist ein Modell, dass den 

Verstehensprozess und das Verhältnis des Ganzen und seiner Teile beschreibt (Nünning 2008, 

S. 284). Der Autor gilt dabei als das schaffende Subjekt, der für das Werk im Ganzen und im 

Detail verantwortlich ist. Das Werk allein wird ohne Autor und Leser nicht als vollständig 

angesehen. Der Leser schließt den Zirkel, indem er das Werk interpretiert und sich ebenfalls 

den Hintergrund des Autors erschließt. Dies führt zu der Ansicht, dass „der Text mehr weiß als 

sein Autor.“ (Allkemper & Eke 2018, S. 172). Der Sinn muss daher immer wieder neu 

hergestellt werden. Kritisiert wird an der Hermeneutik, dass sie willkürlich und relativ sei, also 

keinen festen Regeln und Methoden folgt (Nünning 2008, S. 283). Auch wenn ein Text 

prinzipiell viele Bedeutungen haben kann, geht es darum, zu bedenken, dass die 

unterschiedlichen Interpretationen mit Vorsicht zu deuten sind. Das Bemühen nach Plausibilität 

und Nachvollziehbarkeit ist daher ein immanenter Bestandteil, der eine Vielzahl von Aspekten 

einschließen sollte. Nur dadurch kann eine Interpretation konkurrierenden Deutungen 

standhalten (Vogt 2002, S. 70). Odo Marquard formulierte es 1981 wie folgt: „Hermeneutik ist 

die Kunst, aus einem Text herauszukriegen, was nicht drin steht: wozu – wenn man doch den 

Text hat – brauchte man sonst die Hermeneutik?“ (Vogt 2002, S. 71). Diese Theorie erklärt 
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daher welche Prozesse die Leser eines Textes durchlaufen, um ihn zu verstehen und kritisch 

betrachten zu können. Um welche Textsorte es sich handelt ist dabei zunächst zweitrangig. 

 

3.2 KOGNITIONSTHEORIE 

Die Kognitionswissenschaft ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld mit Einflüssen aus den 

Disziplinen Psychologie, Philosophie, Neurowissenschaften, Linguistik, Biowissenschaften, 

Informatik, künstliche Intelligenz, Kommunikations- und Sozialwissenschaften (Nünning 

2008, S. 359). Die für diese Arbeit wichtigen Aspekte liegen in den philosophischen Ansätzen 

von Kant und seiner Kritik der reinen Vernunft (1781), die sich mit den kognitiven 

Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung, Wissen und Erkennen beschäftigt. Diesem 

Ansatz folgt Jean Piaget in der modernen Kognitionstheorie (Nünning 2008, S. 359). Seine 

Entwicklungspsychologie verbindet und analysiert die „kognitiven Komponenten und 

Prozeduren zur Konstruktion subjektiver Wirklichkeit“ (Nünning 2008, S. 359). Parallel dazu 

entwickelte Ulirc Neisser die kognitive Psychologie die sich mit sensorischen Prozessen wie 

Empfinden, Wahrnehmen, Vorstellen, Behalten, Erinnern, Denken und Problemlösen 

beschäftigt (Nünning 2008, S. 359). Psychische Phänomene werden nach Neisser zu kognitiven 

Phänomenen. Diese Ansätze haben gemeinsam, dass sie davon ausgehen, dass jedes kognitive 

System ein Konstrukteur seiner Wirklichkeit ist (Nünning 2008, S. 359). 

 

3.2.1 Hypothesentheorie der Wahrnehmung 

Die Hypothesentheorie der Wahrnehmung ist ein Grundstein der kognitiven Psychologie und 

erklärt Wahrnehmungen durch den Einfluss von Erwartungen. Hypothesen sind in diesem 

Sinne Wahrnehmungserwartungen, die durch kognitive, motivationsbedingte, emotionale und 

kontextuelle Faktoren bestimmt werden. Denken, Erinnern und Wahrnehmen werden dabei in 

Bezug gesetzt und von Erfahrungen beeinflusst. Im literaturwissenschaftlichen Kontext werden 

wahrnehmungsbeeinflussende Phänomene, wie zum Beispiel Leseprozesse, untersucht 

(Nünning 2008, S. 300).  
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3.3 REZEPTIONSÄSTHETIK  

Die Rezeptionsästhetik gehört zu den leserorientierten Theorien, welche sich mit den 

Wirkungen und Wirkungsabsichten von Texten beschäftigen. 1967 kritisierte Hans Robert Jauß 

die Vernachlässigung des Lesers im Modell des hermeneutischen Zirkels. Die Wirkung der 

Literatur, also ihre Rezeption, ist nach Jauß nämlich ebenso wichtig wie andere Aspekte 

(Allkemper & Eke 2018, S. 183). Grundsätzlich ist die Rezeptionsforschung eher empirisch 

und beeinflusst so die geschichtliche Bedeutung eines literarischen Werkes. Jauß geht von 

einem Erwartungshorizont aus, um das Verhältnis von Literatur und Leser zu bestimmen. Damit 

meint er das bereits bestehende Verständnis des Lesers, mit dem dieser das neue Werk 

aufnimmt. Die Kluft zwischen diesem Verständnis und dem Werk bezeichnet er als ästhetische 

Distanz (Allkemper & Eke 2018, S. 184). Damit ist der Abstand zwischen Autorenabsicht und 

Leserverständnis gemeint (Wilpert 2001, S. 685). Durch Untersuchungen dieser Art kann der 

Erwartungshorizont erschlossen und gegebenenfalls angepasst werden. Zum Erschließen eines 

objektiven Erwartungshorizontes muss dieser allerdings historisch rekonstruiert werden, was 

problematisch sein kann. Faktoren, nach denen er vorgeht, sind zum Beispiel „Vorverständnis 

der Gattung, Formen und Themen bereits bekannter Werke, Gegensatz von poetischer und 

praktischer Sprache“ (Allkemper & Eke 2018, S. 184). Im Gegensatz zu Jauß geschichtlich 

begründeter Wirkung, kann in der Rezeptionsästhetik jedoch auch die textanalytische 

Dimension zum Ausgangspunkt genommen werden. Dabei wird nach Strategien im Text 

gesucht, die den Leser beeinflussen und seine Deutung des Textes bestimmen oder verändern 

(Allkemper & Eke 2018, S. 184). In diesem Sinne wird hervorgehoben, dass Lesen ein „aktiver 

und kreativer Prozess“ ist (Allkemper & Eke 2018, S. 184). Der reale Leser deutet einen Text 

ausgehend von seinem individuellen historisch und sozio-kulturellen Hintergrund und füllt 

Leerstellen im Text dementsprechend, was zu einer Vielzahl möglicher Bedeutungen führen 

kann (Nünning 2008, S. 621). Die Rezeptionsästhetik kann aus diesem Grund auch durch 

kognitiv psychoanalytische Identitätsmodelle interpretiert werden. Dies macht Norman N. 

Holland und versteht dabei „den Leseprozess als einen Vorgang der spezifischen reaktiven 

Internalisierung von äußeren Einflüssen im Sinne einer Bestätigung und Festigung der 

jeweiligen Leseridentität“ (Nünning 2008, S. 621). Das will heißen, dass das Lesen eines Textes 

Reaktionen beim Leser auslöst, die von äußeren Einflüssen und früheren Erfahrungen 

beeinflusst werden. Welche Strategien der Text beinhaltet, um diese Reaktionen auszulösen, 

gilt es zu untersuchen. 
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4 STAND DER FORSCHUNG 

4.1 FORSCHUNGSSTAND ZUR KURZGESCHICHTE 

Die Kurzgeschichte hat sich, aus der amerikanischen Short Story nach dem Zweiten Weltkrieg 

in Deutschland etabliert und eigenständig ausgeformt. In den 1960er Jahren war das Verhältnis 

der Schriftsteller zu Kurzgeschichten ambivalent. So wollte Heinrich Böll die Kurzgeschichte 

gerne mehr in den Mittelpunkt stellen, Marie Luise Kaschnitz hatte sie hingegen „gründlich 

satt“ (Nayhauss 2004, S. 6). Die Autoren wandten sich anderen literarischen Formen, wie dem 

Roman, zu. Auch die Zeitungen waren weniger daran interessiert, Kurzgeschichten zu 

veröffentlichen. Die Kurzgeschichte wurde als verschwindende Form angesehen, die es bald 

nicht mehr geben würde. Auch bei der Definition dieser literarischen Form tat und tut man sich 

schwer. Ludwig Rohner untersuchte 150 Texte von zehn deutschen Autoren und konnte einige 

gemeinsame Merkmale definieren, aber keine Gattungstheorie daraus bilden. Seit den 1980er 

Jahren sucht man im Prinzip nach Kriterien, die eine Kurzgeschichte ausmachen (Nayhauss 

2004, S. 9). Heute ist sie eher eine Experimentierform für Autoren. In neueren Kurzgeschichten 

geht es auch nicht mehr um die Verarbeitung des Zweiten Weltkrieges, sondern um aktuelle 

Themen. Kurzgeschichtenwettbewerbe werden regelmäßig veranstaltet und Buchausgaben mit 

Kurzgeschichtensammlungen sind üblich. Eine große Bedeutung hat die Kurzgeschichte 

aufgrund ihrer didaktisch-methodischen Eigenschaften im Unterricht in der Schule (Nayhauss 

2004, S. 10). Dort kommen auch neuere Kurzgeschichten auf Deutsch zur Anwendung, wie 

zum Beispiel aus den Sammlungen Wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd: zwanzig 

amüsante Kurzgeschichten (Mues 1998) oder Digitalisierung ist super, oder? 10 

Kurzgeschichten über die Digitalisierung ... (Pabst 2017). Interessant ist auch, dass heute 

amerikanische Short Storys ins Deutsche übersetzt werden und mit Fragen, Vokabeln und 

anderen Unterrichtsaufgaben für den Deutschunterricht herausgegeben werden (Klaer 2019). 

Außerdem gibt es eine online Laienliteratur die Julian Ingelmann in Kurzgeschichte X.O? 

Kleine Prosaformen im Kontext der digitalen Laienliteratur (2018) analysiert. Er listet zum 

Beispiel auf, wie viele Geschichten pro Genre geschrieben werden. 

Die Forschung zur Literaturdidaktik in Deutsch in Bezug zu Kurzgeschichten ist sehr dürftig. 

Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, dass durch eine Anzahl an kleineren Beiträgen, 

vor allem Unterrichtsentwürfen mit Kurzgeschichten und neue Kurzgeschichtenbände, diese 

Textart wieder etwas mehr Beachtung findet. Im Vergleich dazu gibt es deutlich mehr Material 

zu Short Storys im Englischunterricht.  
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Angela Marx Åberg und Rainer Wicke habe Beispiele herausgebracht, wie Kurzgeschichten 

methodisch umgesetzt werden können. In Literaturgespräch in ”Expertengruppen“: 

Unterstützung beim Lesen einer Kurzgeschichte im DaF-Unterricht (2019) stellt Marx Åberg 

ein Modell zum Lesen und Lernen in der Gruppe vor. Und Wicke beschreibt einen kreativen 

Unterrichtsentwurf in "Happy End". Eine Kurzgeschichte im kreativen Deutschunterricht 

(2013). Einen weiteren Beitrag in Bezug zu fremdsprachlicher Textproduktion leistet Seval 

Karacabey in Kurzgeschichten als Muster der fremdsprachlichen Textproduktion (2018). Zwar 

nicht explizit auf Kurzgeschichten bezogen, aber positiv gegenüber der Anwendung von 

Jugendliteratur im Unterricht, äußert sich Corina Löwe in Es könnte auch am Buch liegen: 

Plädoyer für den Einsatz von Jugendliteratur im Deutschunterricht an Gymnasien und 

Hochschulen (2015). 

 

4.2 FORSCHUNGSSTAND ZUM KRITISCHEN DENKEN 

Einer der ersten, der sich gefragt hat, was Kinder wann lernen können, war Jean Piaget. Er 

entwickelte ein Stufenmodel, in dem er vier Stufen der kognitiven Entwicklung angibt. Das 

sensomotorische Stadium, das preoperationelle Stadium, das konkrete operationelle Stadium 

und das formelle operationelle Stadium (Phillips 2011, S. 40). Das vierte Stadium beginnt laut 

Piaget ab einem Alter von 11 Jahren. Dies soll hier aber nicht näher beschrieben werden. Heute 

steht vor allem die neurologische Forschung im Mittelpunkt. Diese untersucht das Gehirn und 

seine Entwicklung. Dabei ist besonders die Entwicklung des Stirnlappens für das kritische 

Denken wichtig, die in dieser Arbeit näher beschrieben wird. Neben der inneren Entwicklung 

spielen auch äußere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Digitalisierung und ein größerer 

Informationsfluss. Diese Faktoren sind in jüngster Zeit besonders relevant für Schulen (Fadel, 

Bialik und Trilling 2017). Wie sich das kritische Denken bei Schülern und Erwachsenen heute 

nicht zeigt und warum, diskutiert zum Beispiel Åsa Wikforss (2017) in Alternativa Fakta. Es 

steht ebenfalls zur Diskussion, wie kritisches Denken genau zu definieren ist. Damit hat sich 

Lars Torsten Eriksson (2018) in Kritiskt tänkande auseinandergesetzt. Es ist ebenfalls zwischen 

Quellenkritik und kritischem Denken zu unterscheiden, welche oft gleichgesetzt werden. Wie 

das kritische Denken im Unterricht gefördert werden kann und welche Strategien man im 

Unterricht benutzen kann, beschreibt Simon Hjort ausführlich in Fån tyckare till tänkare 

(2019). Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist daher brandaktuell. Dass kritisches Denken 

heute auch didaktisch notwendig ist, beschreiben Fadel, Bialik und Trilling (2017) in Die vier 

Dimensionen der Bildung Was Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert lernen müssen. 
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5 KRITISCHES DENKEN 

Kritisches Denken soll in diesem Abschnitt aus drei Perspektiven beschrieben werden. Erst 

einmal muss deutlich werden, was man unter kritischem Denken allgemein verstehen soll. 

Danach wird Bezug genommen auf die eigentlichen Fähigkeiten des Gehirns genommen. Und 

Drittens sollen die Voraussetzungen für kritisches Denken vorhanden sein, um dies auf der 

Grundlage eines Lehrplans von Schülern zu erwarten. 

 

5.1 BEGRIFFSDEFINITION 

Kritisches Denken ist ein, schwer zu definierender, Begriff. Oft wird erwartet, dass man weiß, 

worum es geht, dies ist aber oft nicht der Fall. Viel bekannter ist der Begriff der Quellenkritik, 

der jedoch nur einen Bruchteil des kritischen Denkens beschreibt. Grundsätzlich hat kritisches 

Denken zum Ziel bessere und sicherere Lösungen für Probleme zu finden (Eriksson, 2018, S. 

24). Die Absicht ist daher positiv, obwohl das Wort kritisch oft negativ assoziiert wird. Um sich 

deutlicher auszudrücken, könnte man statt kritisch auch reflektierend sagen. Eva Brodin 

beschreibt in ihrer Dissertation in Philosophie kritisches Denken wie folgt: 

Critical thinking is a fluid concept, conveying a range of different meanings with no conscious horizon 
relating them to one another. After all, it is maybe not so suprising that the concept of critical thinking is 
difficult to trace in educational policy documents, inasmuch as it is a phenomenon that is complicated to 
grasp. (Brodin 2007, S. 19) 

Gerade in Bildungsdokumenten wie einem Lehrplan ist die Definition von kritischem Denken 

daher oft ungenau und vage. Heutzutage kann man davon ausgehen, dass kritisches Denken 

unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten aufzeigen soll, sichere Schlussfolgerungen ziehen 

kann, Konsequenzen verdeutlicht und unterschiedliche Perspektiven schildert (Ericsson 2018, 

S. 32). Für Simon Hjort (2019, S. 214) beinhaltet kritisches Denken Informationen, Aussagen 

und Behauptungen selbstständig bewerten zu können. Dies beschreibt er als fordernden 

Prozess, mit der Voraussetzung von Wissen um den Gegenstand, der Fähigkeit die richtigen 

Fragen zu stellen und sich skeptisch zu verhalten. Besonders in Schweden kann dies eine 

Herausforderung darstellen, weil kulturell bedingt, kritische Äußerungen und Konflikte 

vermieden werden. Man nennt dies auch Konsensus Kultur (Eriksson 2018, S. 30). Das 

kritische Denken ist ein rationales Denken, das objektiv sein soll (Hjort 2019, S. 176). Infrage 

stellen, untersuchen und nachdenken wie was warum so ist, und über das eigene Denken 

nachdenken, wird nach Hjort heute von Schülern verlangt. Dies setzt einen gewissen Grad an 
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metakognitivem Denken voraus. Vor dem kritischen Denken muss man jedoch mit den Fakten 

vertraut sein und Fakten von Meinungen unterscheiden können (Eriksson 2018, S. 40). Åsa 

Wikforss (2017) kritisiert in ihrem Buch Alternativa Fakta die, sich immer mehr verbreitende, 

Resistenz gegen Fakten und Wissenschaften. Die Bevölkerung wird also immer weniger 

kritisch und glaubt an Sachen, anstatt zu wissen. Nach Wikforss ist die konstruktivistische 

Pädagogik, wie sie im heutigen Lehrplan steht, kein produktives Konzept. Die zurückhaltende 

Position der Lehrkraft als Betreuer im Lernprozess ist nicht sinnvoll. Auch nach Hattie fallen 

Klassengröße und andere Faktoren kaum ins Gewicht, was aber der Lehrer macht und tut hat 

direkten Einfluss auf die Fähigkeiten der Schüler (Wikforss 2017, S. 161). Das Zusammenspiel 

von Faktenwissen, als Grundlage und darauf aufbauendem kritischem Denken, wird auch in 

anderen Artikeln zur Diskussion gebracht (Habbe 2018). Außerdem ist die Fähigkeit des 

kritischen Denkens stark an die jeweiligen Fächer gebunden und nicht, wie teilweise 

angenommen, universell (Nygren m.fl. 2019). Das Fehlen von Fachwissen ist jedoch nicht der 

einzige Faktor, der zu unkritischem Denken führt. Auch soziale Prozesse, wie das Verhalten in 

Gruppen, tragen dazu bei, die Fähigkeit des kritischen Denkens zu mindern (Eriksson 2018, S. 

52; 193). 

 

5.2 ENTWICKLUNG DES GEHIRNS 

Torkel Klingberg schreibt in Den lärande hjärnan (2011), dass sich die Großhirnrinde zuletzt 

im Stirnlappen entwickelt, den man auch den präfrontalen Cortex nennt (S. 33). Wann genau 

ein Gehirn vollständig ausgebildet ist, kann man noch nicht genau sagen. Anhand der 

Forschung zur Dicke der Großhirnrinde können Forscher allerdings mit Sicherheit sagen, dass 

das Gehirn seine Entwicklung nicht vor dem 25. Lebensjahr abschließt. Ein zeitlicher 

Unterschied der Ausbildung des präfrontalen Cortex lässt sich allerdings zwischen Mädchen 

und Jungen nachweisen. Das Gehirn von Mädchen reift in bestimmten Gehirnarealen zeitiger 

als bei Jungen. Eines der Gehirnareale davon ist der Stirnlappen (Klingberg 2011, S. 33). Auch 

wenn dieser noch nicht voll ausgebildet ist, zeigen Tests bei Untersuchungen des 

Arbeitsgedächtnisses, dass der Stirnlappen miteinbezogen oder aktiviert wird. Man kann also 

daraus schließen, dass ein Training des Arbeitsgedächtnisses sich positiv auf die Entwicklung 

des Stirnlappens auswirkt. Doch welche Funktionen hat eigentlich der Stirnlappen? Er ist dafür 

verantwortlich, Signale richtig einschätzen zu können, etwas zu planen und Entscheidungen zu 

treffen (Klingberg 2011, S. 42). Im Grunde werden im präfrontalen Cortex Risiken eingeschätzt 

und Konsequenzen von Handlungen analysiert. Dies steht in engem Zusammenhang mit dem 
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Belohnungssystem im Gehirn. Stirnlappen und Belohnungssystem entwickeln sich jedoch nicht 

parallel. Bei Jugendlichen ist das Belohnungssystem zum Beispiel früher entwickelt als der 

Stirnlappen (Klingberg 2011, S. 42). Daher suchen junge Menschen nach Aktivitäten, die ihr 

Belohnungssystem stimulieren, ohne dabei die Risiken und Konsequenzen zu beachten. Dies 

kann zum Beispiel eine waghalsige Motorradtour sein (Klingberg 2011, S. 45) oder das 

Veröffentlichen von bestimmten Bildern oder Videos, um Likes zu bekommen. Im präfrontalen 

Cortex werden also komplexe kognitive Leistungen erbracht. Dazu gehören auch die 

Fähigkeiten, die eigene Existenz in der Zeit zu begreifen, Handlungen aufzuschieben und von 

vorausgehenden Überlegungen abhängig zu machen, ein Konzept vom eigenen Ich zu 

entwickeln und sich in soziale Wertgefüge einzuordnen (Singer 2001). Ähnlich wie Klingberg 

präsentiert der Arzt Anders Hansen, in der Fernsehserie Din hjärna (www.svtplay.se), oder 

seinen Büchern Skärmhjärna (2019) und Hjärnstark (2017), die Entwicklung des Gehirns. Es 

geht dabei auch um die Verbindung zwischen Genen und der Umwelt. In einem Vortrag in der 

Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main, am 12. Juni 2001, sprach Prof. Dr. Wolf 

Singer über den Zusammenhang von Genen und Umwelt, in Bezug auf die Gehirnentwicklung. 

Dabei betont er, unter anderem, die frühen Erfahrungen nach der Geburt, die Einfluss auf die 

strukturelle Entwicklung des Gehirns haben. Die frühen Erfahrungen werden durch 

Sinneseindrücke gesteuert und bauen Nervenverbindungen in der Großhirnrinde auf. Bei der 

Interaktion mit der Umwelt ist es dann generell auch notwendig selbst aktiv zu sein.  

Selbermachen ist entscheidend, weil nur dann der interaktive Dialog mit der Umwelt einsetzen kann, der 
für die Optimierung von Entwicklungsprozessen unabdingbar ist. (Singer 2001) 

Eines seiner Beispiele ist der Spracherwerb. Bei der Erstsprache erfolgt das Erlernen mühelos 

und zum richtigen Zeitpunkt der Entwicklung. Das Erlernen der Zweitsprache gestaltet sich 

schwieriger, da das Lernen hierbei strukturiert und bewusst vollzogen wird. Die Erstsprache ist 

also für Verknüpfungen im Gehirn verantwortlich, die sich nicht wieder ändern lassen und auf 

die alle weiteren Lernprozesse aufbauen. Ein wesentlicher Bestandteil davon ist es, das Gehörte 

gekonnt zu verarbeiten.  

Eine wichtige Voraussetzung für das Sprachverständnis ist die Fähigkeit, den Sprachfluss zu 
segmentieren. Gesprochene Sprache besteht aus einem kontinuierlichen Strom von Lauten. Das Gehirn 
muss also zunächst lernen, diese Laute, man spricht auch von Phonemen, zu unterscheiden und zu Worten 
zusammenzufassen. Erst dann kann Wissen über die sprachspezifische Syntax erworben werden. Die 
Fähigkeit, Phoneme und Worte als Einheiten zu identifizieren, wird für die Muttersprache sehr früh 
erworben und die entsprechenden Verarbeitungsprozesse vollziehen sich dann nahezu automatisch, 
mühelos und sehr schnell. (Singer 2001) 
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Je später eine Zweitsprache erlernt wird, desto schwieriger ist es für den Lernenden. Denn selbst 

wenn man eine Zweitsprache gut beherrscht, bekommt man, laut Singer, Probleme in 

komplexen Situationen, da bestimmte Automatismen fehlen. Training führt aber in jedem Fall 

zu einer Zunahme der Nervenzellen. Er plädiert daher für das Üben von „Ausdrucks- und damit 

auch Rezeptionskompetenz” (Singer 2001), um ein besseres soziales Miteinander anzustreben. 

Denn  

die ethnischen Konflikte, die derzeit ein Hauptproblem darstellen, beruhen nicht zuletzt auf der 
Unfähigkeit, sich in die kognitiven Schemata der jeweils anderen hineinzuversetzen (Singer 2001). 

Beim Üben werden jedoch wahrscheinlich nur die Funktionen des Gehirns trainiert, die für die 

Übungen notwendig sind. Beim Training wird also nicht das ganze Gehirn angesprochen 

(Klingberg 2011, S. 144). Positive Effekte sind trotzdem zu messen, und zwar unabhängig von 

Alter und Fähigkeiten (Klingberg 2011, S. 148). Bei Kindern mit Diagnosen wie ADHS 

entwickelt sich das Gehirn aufgrund von bestimmten Substanzen oder Botenstoffen langsamer, 

besonders im Stirnlappen. Nach Klingberg schaffen es diese Kinder in der Regel leider nicht, 

ihre Defizite, auch im Erwachsenenalter, gänzlich aufzuholen (Klingberg 2011, S. 36). Laut 

Singer können diese Kinder bestimmte Signale nicht deuten, was zu sozialer Isolation führt und 

die höheren kognitiven Funktionen des Gehirns sich nicht wie erwartet entwickeln. Der Dialog 

mit der Umwelt ist demnach eingeschränkt, was belegt, wie wichtig ein kommunikativer 

Prozess für die Gehirnentwicklung ist. 

 

5.3 KRITISCHES DENKEN IM LEHRPLAN 

Im schwedischen Lehrplan von 2011 (www.skolverket.se) unterscheidet man nach dem 

allgemeinen Lehrplan, dem Kursplan in modernen Sprachen und dem zentralen Inhalt in 

spezifischen Kursen (Abbildung 1). Diese Lehrpläne gibt es jeweils für die Grundschule (1-9 

Klasse) und für das Gymnasium. Im Fach Deutsch gibt es jeweils spezifische Kurspläne für die 

jeweilige Jahrgangsstufe. In der Grundschule sind dies in 

Deutsch die Jahrgänge 7-9, auf dem Gymnasium spricht man von 

den Kursen 1 bis 4. In diesen Kursen mit ihrem jeweils zentralen 

Inhalt gibt es keine Andeutungen in Bezug auf das kritische 

Denken. Dies wird erst deutlicher in den Kursplänen zu 

modernen Sprachen, die zumindest die Fähigkeit des 

Reflektierens über Inhalte fordern. In der Grundschule wird, laut 

Lehrplan

Moderne 
Sprachen

spezifischer 
Kursplan

Abbildung 1: Hierarchie der Lehrpläne 
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Kursplan, erwartet, dass Schüler über Lebensbedingungen, Gesellschaftsfragen und kulturelle 

Phänomene in unterschiedlichen Zusammenhängen und in Bezug zu Teilen der Welt, wo die 

Sprache benutzt wird, reflektieren können. Im Gymnasium wird dies ebenfalls erwartet, mit 

dem Anhang, dass die Schüler nicht nur reflektieren, sondern auch diskutieren sollen. 

Ausgehend davon, dass es nicht einfach ist, sich in einer Fremdsprache kritisch auszudrücken, 

ist es doch etwas überraschend, dass der Aspekt des kritischen Denkens in den untergeordneten 

Lehrplänen so kurz kommt. Der übergeordnete Lehrplan weist nämlich mehrfach auf die 

Befähigung des kritischen Denkens hin, sowohl für die Grundschule als auch für das 

Gymnasium, wie Abbildung 2 zu entnehmen ist. 

Da der Lehrplan den anderen Plänen übergeordnet ist, ist es angebracht, auch im Fach Deutsch 

Versuche zu unternehmen, das kritische Denken anzuregen. Eine Möglichkeit dies umzusetzen, 

kann durch die Anwendung von Literatur im Unterricht erfolgen. Dabei muss man sich jedoch, 

über die rein sprachlichen und grammatikalischen Aspekte hinaus, vor allem mit dem Inhalt 

eines Textes beschäftigen. Dieser kann Themen beinhalten, die Schüler interessieren, oder 

einen tieferen Einblick in die Kultur und Geschichte eines Landes vermitteln. Kurzgeschichten 

haben durch ihren Umfang das Potential, vermehrt im Unterricht angewendet zu werden und 

kritisches Denken zu fördern. 
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Lgr 11 grundskola Lgy11 gymnasieskola 

Die Schule soll dazu beitragen, dass die Schüler die 
Fähigkeit entwickeln, geschlechtsspezifische Muster, sowie 
deren Einschränkung auf Lebensentscheidungen und 
-bedingungen, kritisch zu hinterfragen.   

(Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan 
begränsa människors livsval och livsvillkor.) 

Die Schüler sollen üben, kritisch zu denken, Informationen 
und Bedingungen zu prüfen und deren Konsequenzen und 
Alternativen zu verstehen.	

(Eleverna	 ska	 träna	 sig	 att	 tänka	 kritiskt,	 att	 granska	
information	 och	 förhållanden	 och	 att	 inse	
konsekvenserna	av	olika	alternativ.) 

Alle Schüler sollen die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten 
in der Anwendung von digitaler Technik zu entwickeln. Sie 
sollen ebenfalls die Möglichkeit haben, ein kritisches und 
verantwortungsvolles Verhalten in Bezug zu digitaler 
Technik zu entwickeln, um Möglichkeiten zu erkennen und 
Risiken zu verstehen, sowie Informationen einschätzen zu 
können. 

(Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 
använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att 
utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 
digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker 
samt kunna värdera information.) 

Die	 Schüler	 sollen	die	Möglichkeit	 haben,	ein kritisches 
und verantwortungsvolles Verhalten in Bezug zu digitaler 
Technik zu entwickeln, um Möglichkeiten zu erkennen und 
Risiken zu verstehen, sowie Informationen einschätzen zu 
können. 

(De	ska	också	ges	möjlighet	att	utveckla	ett	kritiskt	och	
ansvarsfullt	 förhållningssätt	 till	 digital	 teknik,	 för	 att	
kunna	se	möjligheter	och	förstå	risker	samt	för	att	kunna	
värdera	information.)	 

 

Ein Schüler sollte kritisch Denken und selbstständig 
Standpunkte formulieren können, aufgrund seines Wissens 
und ethischen Überlegungen. 

(…kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt 
formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska 
överväganden) 

Ein	 Schüler	 soll	 Behauptungen	 und	 Umstände	 kritisch	
überprüfen	und	werten	können.	

(…kritiskt	 granska	 och	 värdera	 påståenden	 och	
förhållanden	) 

 

Ethnizität, Geschlechtsrollen, Körperideale und Verbrauch 
sowie kritisches Überprüfen von diesen in den Medien und 
der Popkultur vorhandenen Phänomenen. 

(Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt 
kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i 
medier och populärkultur.) 

Ein	Schüler	soll	die	Fähigkeit	haben,	dass	was	er	sieht,	
hört	 oder	 liest	 kritisch	 überprüfen	 und	 bewerten	 zu	
können	 sowie	 Stellung	 zu	 verschiedenen	 Lebens-	 und	
Wertefragen	zu	beziehen	und	diese	zu	diskutieren.	

(…har	förmåga	att	kritiskt	granska	och	bedöma	det	han	
eller	hon	ser,	hör	och	läser	för	att	kunna	diskutera	och	ta	
ställning	i	olika	livsfrågor	och	värderingsfrågor) 

 

Es ist auch notwendig, dass Schüler ihre Fähigkeiten 
entwickeln, Informationen, Fakten und Umstände samt 
deren Konsequenzen und unterschiedliche Alternativen 
kritisch zu überprüfen. 

(Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga 
att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och 
att inse konsekvenserna av olika alternativ.) 

 

Abbildung 2: Kritisches Denken im Lehrplan (Lgr11, Lgy11) 
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6 KURZGESCHICHTEN 

Geschichten in geschriebener Form, sind allgemein gesagt literarische Texte. Was genau dies 

beinhaltet, wird nur in der spezifischen Form sichtbar. Man unterscheidet literarische Texte 

daher grundlegend nach drei Kategorien: Epik, Dramatik und Lyrik (Allkemper & Eke 2018, 

S. 95). In Bezug auf Kurzgeschichten wird im Folgenden die Literaturgattung Epik näher 

beschrieben. 

 

6.1 LITERATURGATTUNG EPIK 

Historisch geht es in der Epik um das erzählerische Erklären der Welt, in Form von Geschichten 

(Allkemper & Eke 2018, S. 97). Dabei gilt als Kriterium zunächst das Erzählen, und nicht die 

Form, wie etwas erzählt wird. Was Erzählen konkret beinhaltet ist relativ unklar, kann jedoch 

dadurch bestimmt werden, dass es jemanden gibt, der erzählt, dass es einen Inhalt gibt, der 

erzählt wird und dass es jemanden gibt, der zuhört (Allkemper & Eke 2018, S. 97). Kurz: 

Erzähler - Erzähltes – Hörer. Dabei ist das Erzählte eine Vermittlung für etwas, dass der 

Zuhörer nicht unmittelbar erlebt hat. Literarische Geschichten sind generell fiktive, also nicht 

wirkliche, Geschichten (Allkemper & Eke 2018, S. 98). Damit ist gemeint, dass es sich um eine 

„Darstellung tatsächlicher oder erfundener Sachverhalte einer als wirklich erscheinenden Welt“ 

(Allkemper & Eke 2018, S. 98) handelt. Es handelt sich daher um Aussagen, die nicht 

überprüfbar sind, im Gegensatz zur Geschichtsschreibung. Literarische, also erzählte, Texte 

werden auch als narrative Texte bezeichnet (Vogt 2002, S. 115). Dabei muss man darauf achten, 

dass Autor und Erzähler nicht identisch sind (Allkemper & Eke 2018, S. 101). Ein Text kann 

unterschiedliche Erzählerformen haben, wie zum Beispiel den Ich-Erzähler, der Er-/Sie-

Erzähler oder schlicht eine bestimmte Perspektive wie ein Briefroman. Dies lässt erkennen, wie 

stark der Erzähler hervortritt. Zusätzlich kann noch zwischen direkter und indirekter Rede oder 

einem inneren Monolog im Text unterschieden werden, welche ebenfalls Auskunft über die 

Position des Erzählers geben (Wilpert 2001, S. 220). Das Erzählverhalten kann auktorial, 

personal oder neutral sein. Wenn sich der Erzähler stark in das Geschehen einmischt, 

Kommentare macht und Ratschläge erteilt, spricht man von einem auktorialen Erzählverhalten. 

Wenn er allerdings eine Figur wählt, um sich mitzuteilen, spricht man von einem personalen 

Erzählverhalten. Beim neutralen Erzählverhalten ist der Erzähler im Grunde nicht spürbar 

(Allkemper & Eke 2018, S. 103). Inhaltlich können Geschichten verschiedene Handlungen, wie 
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Haupt- und Nebenhandlungen sowie verschiedene Figuren enthalten. Neben den Fragen nach 

„Was?“ und „Wer?“ steht dabei die Frage des „Wann?“ im Raum. Die Zeit ist in einer 

Geschichte ein wichtiger Aspekt, durch den die vermittelte Handlung gesteuert werden kann. 

„Die erzählte Wirklichkeit lässt sich nämlich von ihrer ‚sprachlichen Wiedergabe‘, die 

‚Zeitfolge des erzählten Geschehens‘ von der ‚Zeitfolge des Erzählens‘ unterscheiden“ 

(Allkemper & Eke 2018, S. 105). Das heißt, dass eine Geschichte auch vom Ende her erzählt 

werden kann oder dass die chronologische Abfolge verändert werden kann. Aussparungen oder 

Lücken im Erzählten sind daher nahezu unumgänglich, auch in ausführlich erzählten 

Geschichten.  

Texte, die zur Gattung Epik gehören, werden grob unterschieden nach Großform und 

Kleinform. Zu der Großform epischer Texte zählen, zum Beispiel, der Roman, die Saga und 

das Epos. Zu der Kleinform zählt man vor allem die Novelle, allgemein kürzere Erzählungen 

und die Kurzgeschichte (Wilpert 2001, S. 220). 

 

6.2 MERKMALE VON KURZGESCHICHTEN 

Bei dem Begriff der Kurzgeschichte handelt es sich ursprünglich um eine Lehnübersetzung des 

amerikanischen Short Story. Im Deutschen kann diese Form als „epische Prosa-Zwischenform 

von Novelle, Skizze und Anekdote“ aufgefasst werden (Wilpert 2001, S. 446). Es handelt sich 

dabei um eine „zielstrebige, lineare, straffe und bewusste Komposition“ (Wilpert 2001, S. 446). 

Das Ende kann auf eine Erschütterung abzielen, einen Lebensbruch mit sich bringen oder 

offengelassen werden (Wilpert 2001, S. 446). Da das Erzählen sehr konzentriert geschieht, gibt 

es keine Einleitung oder Einführung in den Ausschnitt der Handlung. Umgebung, Hintergrund 

oder Informationen über die Figuren werden weitestgehend ausgespart. Ein offenes Ende der 

Geschichte hat dabei die Absicht Fragen aufzuwerfen und zu provozieren (Allkemper & Eke 

2018, S. 123). Bei den Themen handelt es sich üblicherweise um Momente im Alltagsleben 

von einfachen Menschen in ungewöhnlichen Situationen, die nicht näher beschrieben werden 

(Wilpert 2001, S. 446). Dabei werden die Figuren nicht zu Helden, sondern bleiben „schwach, 

schuldig, aber nicht schlecht“ (Wucherpfennig 2010, S. 278). Auch auf eine Reflexion, Illusion, 

einen Rahmen oder Episoden wird verzichtet. Typisch sind Erzählweisen wie Monolog, Dialog, 

Ausschnittsmontage, Leitmotive, Dingsymbole sowie ein personaler Erzähler (Wilpert 2001, 

S. 446). Durch den Einfluss der amerikanischen Short Story entwickelte und verbreitete sich 

die Kurzgeschichte in Deutschland in der frühen Nachkriegszeit als erzählende Form aus 
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(Wucherpfennig 2010, S. 278). Man kann sagen, sie kam „im Kulturgepäck der amerikanischen 

Besatzungsmacht nach 1945“ (Vogt 2002, S. 118). Die kompakte Form der Kurzgeschichte war 

für die Schriftsteller der Nachkriegszeit eine passende Ausdrucksweise, um eine „neue, 

unbelastete Sprache“ zu entwickeln (Vogt 2002, S. 119). Auch das Auslassen einer Reflexion 

im Text, aufgrund des historisch belasteten Inhalts, war eine Möglichkeit Lebenssituationen zu 

verarbeiten. Die Schriftsteller trafen sich in der „Gruppe 47“ (Vogt 2002, S. 119). Es handelte 

sich dabei um regelmäßige Treffen ab 1947, zu denen Hans Werner Richter einlud (Schweikle 

1990, S. 186). Zu den, in Deutschland klassischen, Autoren der Kurzgeschichte gehören vor 

allem Wolfgang Borchert, Heinrich Böll und Wolfdietrich Schnurre (Vogt 2002, S. 118). 

Heinrich Böll besuchte die Treffen der Gruppe 47, die bis in die 1960er Jahre stattfanden. 

Wolfgang Borchert jedoch nicht, da er bereits 1947 verstarb. Die Kurzgeschichten, die in dieser 

Arbeit verwendet werden, sind von Wolfgang Borchert und Heinrich Böll, und entsprechen 

somit der klassischen deutschen Kurzgeschichte der Nachkriegszeit.  

Heinrich Böll beschreibt 1961 in einem Interview die Kurzgeschichte als seine liebste Form. 

Für ihn gibt es nicht die eine Kurzgeschichte, denn jede Kurzgeschichte folgt ihren eigenen 

Gesetzen und lässt sich nur schwer schablonisieren. Er beschreibt sie als „gegenwärtig, intensiv 

und straff“ (Nayhauss 2004, S. 38).  Reizvoll ist für Böll ebenfalls das Element Zeit in 

Kurzgeschichten, denn diese würde alle Elemente der Zeit enthalten, „Ewigkeit, Augenblick, 

Jahrhundert“ (Nayhauss 2004, S. 38). Er spricht ebenfalls den Irrtum an, eine Kurzgeschichte 

ließe sich schnell schreiben. Es wäre in etwa so, als „mal eben eine Sternschnuppe“ zu holen 

(Nayhauss 2004, S. 38). 

In jüngster Zeit hat sich die Kurzgeschichte mehr zu einer Experimentierform entwickelt, die 

Neues ausprobieren und schaffen will (Schweikle 1990, S. 427). Aufgrund von Umfang und 

Kompaktheit, kann diese Literaturform pädagogisch gut umgesetzt werden und ist 

dementsprechend gern genutzt (Vogt 2002, S. 118). 

 

6.3 KURZGESCHICHTEN IM UNTERRICHT 

6.3.1 Literaturdidaktik 

Didaktik ist die Theorie der Bildungsinhalte, die durch Methodik im Unterricht umgesetzt wird. 

Literaturdidaktik bezieht sich dementsprechend auf die literarischen Bildungsinhalte, die für 

den Unterricht relevant sind. Nach 1945 lag der Schwerpunkt in der Literaturdidaktik in 
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Deutschland auf der Lernzielorientierung, kritischer Didaktik und einer kommunikativen 

Wende (Ehlers 2016, S. 24). Eine Lernzielorientierung bedeutet, dass der Unterrichtsinhalt 

vorgeschrieben wird und die Art der Unterrichtsdurchführung festgelegt wird. Diese sollte 

nämlich von einer rationalen Grundlage ausgehen. Die kritische Didaktik setzte sich für die 

Methodenlehre ein. Zu diesen gehören literatursoziologische Ansätze, Rezeptionsästhetik und 

Untersuchungen empirischen Rezeptionsverhaltens (Ehlers 2016, S. 25). Kreft, der sich für eine 

kommunikationstheoretische, moralphilosophische, entwicklungs- und 

kognitionspsychologische Didaktik einsetzte, sah in der Auseinandersetzung mit literarischen 

Texten kognitive, sprachliche und interaktive Fähigkeiten wachsen. Diese tragen dazu bei, eine 

Identität und Weltorientierung zu entwickeln. Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit 

wurden in der Literaturdidaktik daher zum Lernziel. Um dieses zu erreichen, wurden 

Gebrauchstexte, Trivialliteratur und Kinder-/Jugendliteratur mit Bezug zur Alltagskultur 

gelesen (Ehlers 2016, S. 25). 

Kurzgeschichten passen in dieses Verständnis der Literaturdidaktik hinein. Sie handeln von 

alltäglichen Situationen und tragen für den Leser dazu bei, seine Fähigkeiten und Identität 

auszubilden. Methoden wie literatursoziologische Ansätze sowie Rezeptionsästhetik 

beschäftigen sich dementsprechend mehr mit den Inhalten und der Wirkung von Texten und 

gehen somit über das rein Ästhetische hinaus. Außerdem ist man sich mehr darüber bewusst, 

für wen welche Texte im Unterricht sinnvoll sind. 

 

6.3.2 Fremdsprache und Zweitsprache 

Es wird unterschieden nach Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Deutsch als Fremdsprache 

(DaF) (Huneke & Steinig 2010, S. 18). Dabei bezieht sich Deutsch als Zweitsprache auf 

Lernende, die sich in einem deutschsprachigen Land befinden. Als Beispiel kann man hier 

insbesondere von den Kindern von Immigranten ausgehen. Deutsch als Fremdsprache bezieht 

ich hingegen auf Lerner, die in ihrem Herkunftsland Deutsch lernen. Schüler, die eine 

Fremdsprache durch Unterricht, zum Beispiel an einer Schule, vermittelt bekommen, erlernen 

dementsprechend eine Fremdsprache. Für Schüler in Schweden, die Deutsch lernen, ist dieses 

Unterrichtsfach also Deutsch als Fremdsprache. Die Unterscheidung von DaZ und DaF ist für 

die Textauswahl entscheidend. 
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6.3.3 Auswahl von literarischen Texten 

Bei der Verwendung von literarischen Texten im Unterricht fällt es oft schwer den passenden 

Text für die jeweilige Gruppe auszuwählen. Aspekte wie Interessen, Sprachniveau und Stil 

sollten für die Leser nach Möglichkeit passend sein. Corina Löwe plädiert diesbezüglich 

jugendliterarische Texte im Unterricht anzuwenden, sogenannte All-Age-Romane. Diese 

entsprechen der Erfahrungswelt der Schüler und fördern den Umgang mit „Ambivalenzen und 

Ambiguitäten“ (Löwe 2015). Beispiele hierfür sind Titel wie Harry Potter von J. K. Rowling, 

Tintenherz von C. Funke oder Tschick von W. Herrndorf. Dieses Genre ist für eine breitere 

Leserschaft geschrieben und ansprechend gestaltet. Ein älteres Beispiel ist der Roman Die 

unendliche Geschichte von Michael Ende. In der Forschungsdiskussion sieht man auf der einen 

Seite Probleme aufgrund der Komplexität literarischer Texte, und damit eine Überforderung, 

für den Sprachlerner. Auf der anderen Seite wird aber auch die Chance des kulturellen Lernens 

gesehen (Löwe 2015). Nach Löwe sind literarische Texte außerdem sehr gut geeignet ein 

Sprachgefühl zu entwickeln und sich mit literarisch-ästhetischen, kulturellen und sozialen 

Kontexten auseinander zu setzen. Bei der Auswahl von Texten sollte man sich die Frage stellen, 

welche Themen spezifisch für die Jugendkultur sind und ob ein deutscher Kontext vorhanden 

ist. Diese Aspekte können ebenfalls bei der Auswahl von Kurzgeschichten angewendet werden. 

 

6.3.4 Umsetzung im Unterricht 

Einen Vorschlag, wie man 16 bis 17-jährigen Schülern in Schweden eine deutsche 

Kurzgeschichte näherbringen kann, hat Angela Marx Åberg erarbeitet (Marx Åberg 2019). Sie 

betont, dass der Textinhalt relevant für die Schüler sein sollte. Denn es gilt, den Text trotz 

Schwierigkeiten, wie einem hohen sprachlichen Niveau, selbstständig zu bearbeiten. Zur 

Unterstützung dabei nennt sie das Prinzip des ”scaffolding”. Dabei geht es um eine 

Kombination von Lesen, Sprechen, Hören und Schreiben, die in drei Schritten durchgeführt 

wird, um der Aufgabe die Komplexität zu nehmen. Dies geschieht zunächst durch die 

Bearbeitung von unterschiedlichen Textteilen in Gruppen. Jede Gruppe liest und bespricht 

daher zunächst einen unterschiedlichen Textabschnitt. Es soll diskutiert werden, was vor dem 

gelesenen Textabschnitt hypothetisch geschehen ist oder danach geschieht. Die Personen der 

Gruppen können nach diesem Schritt als Experten für ihren jeweiligen Textabschnitt angesehen 

werden. Sie haben sich den Inhalt gemeinsam in der Gruppe angeeignet und können diesen nun 
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an andere Gruppen vermitteln. Dazu werden im nächsten Schritt neue Gruppen geformt, die 

jeweils einen Experten zu den unterschiedlichen Textabschnitten einschließen. Marx Åberg 

bezeichnet diese auch als Quergruppen. Die Gruppen bekommen nun alle Textabschnitte und 

sollen jeweils ihren Teil vorlesen. Die Experten erklären daraufhin der Gruppe ihren jeweiligen 

Textabschnitt, sowie schwierige Vokabeln. Schließlich soll die Gruppe die Textabschnitte in 

eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Diese Vorgehensweise in der Gruppe und das gegenseitige 

Informieren soll laut Marx Åberg die Motivation fördern, die Aufgabe fortzusetzten. Im letzten 

Schritt kehren die Experten wieder in ihre Ausgangsgruppen zurück und vergleichen die in den 

Quergruppen erstellte Reihenfolge der Textabschnitte miteinander. Sie sollen dann ebenfalls 

den gesamten Inhalt des Textes diskutieren. Die Gruppenmitglieder sollen ebenfalls jeder für 

sich überlegen, wovon der Text eigentlich handelt. Dazu soll jeder vier Minuten lang seine 

Gedanken aufschreiben, die dann wiederum in der Gruppe vorgelesen werden. Die Gruppe soll 

sich anschließend über den Inhalt einig werden und gemeinsam ein bis drei Sätze auf Deutsch 

formulieren. Dieser Vorschlag der Aneignung einer Kurzgeschichte enthält die Fertigkeiten 

Lesen, Sprechen, Hören und Schreiben. Alle Schüler trainieren so unterschiedliche Bereiche 

ihrer Sprachfähigkeiten, das heißt, es wird eine Vielzahl von Lernstilen angewendet, damit alle 

Schüler sich den Inhalt aneignen können. Es wird ebenfalls deutlich, dass es eine gewisse Zeit 

in Anspruch nimmt, den Text zu lesen und zu verstehen, besonders in einer Fremdsprache. Die 

Schüler werden aber nicht erst danach zum kritischen Denken angeregt, sondern schon am 

Anfang, wenn sie überlegen sollen was vor oder nach ihrem Textabschnitt passiert sein könnte. 

Dies wird später in Kontrast zu dem eigentlichen Geschehen gestellt. Durch die Gruppenarbeit 

wird sichergestellt, dass alle den Inhalt verstanden haben, was immanent für eine kritische 

Reflexion ist. Zudem fördert die Gruppenarbeit, als soziale Arbeitsform, sich mit den 

Perspektiven der anderen Teilnehmer auseinander zu setzten. 

Ein weiterer Vorschlag, Schülern eine deutsche Kurzgeschichte näher zu bringen, wurde von 

Rainer Wicke (2013) am Beispiel der Kurzgeschichte Happy End von Kurt Martis erarbeitet. 

Er setzt sich für neue, vor allem fächerübergreifende, Herangehensweisen ein, Literatur zu 

vermitteln. Texte wie Kurzgeschichten ermöglichen „Schülern Gelegenheit zur individuellen 

Erkundung und zur kreativen Analyse und Beschreibung“ (Wicke 2013, S. 24). Wie im 

Unterrichtsvorschlag von Marx Åberg, betont auch Wicke die Relevanz des Themas der 

Kurzgeschichte für die Schüler. 

Entscheidend für ein positives Ergebnis im Literaturunterricht ist einerseits zunächst, dass Themen und 
Text ausgewählt werden, die relevant für die Schüler sind, d.h., dass sie ihren Interessen, ihrem 
Erfahrungshintergrund und ihrem Alter entsprechen. (Wicke 2013) 
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Die im Unterricht verwendeten Texte sollten also für die Schüler ansprechend sein und einen 

Bezug zu ihren Erfahrungen haben. In seinem fächerübergreifenden Unterrichtsentwurf geht 

Wicke von einer Bildanalyse aus. Die, für die 

Schüler noch unbekannte, Geschichte soll zunächst 

anhand René Magrittes Gemälde Die Liebenden und 

dem Titel der Kurzgeschichte Happy End analysiert 

werden. Die Schüler können so erste Überlegungen 

und Verknüpfungen, ausgehend von Bild und Titel, 

anstellen. Da hier eine Vielzahl von Interpretationen 

möglich ist, wird deutlich, dass das Bild, 

beziehungsweise der Titel, erst in der Kombination 

mit dem Betrachter oder Leser eine Bedeutung bekommt (Wicke 2013, S. 24). Dies kann zu 

Diskussionen anregen und neue Perspektiven im Unterricht ermöglichen (Wicke 2013, S. 24). 

Die Schüler werden dadurch umfangreicher auf die Kurzgeschichte vorbereitet, indem sie zum 

Beispiel schon vorab wahrnehmen, dass der Titel ironisch aufzufassen ist. Der Text wird durch 

diese Vorgehensweise in kleineren Schritten nahegebracht, bereitet auf das eigentliche Lesen 

vor und erleichtert die Textwiedergabe in eigenen Worten. Eine Gegenüberstellung von den 

Eigenschaften von Mann und Frau in der Geschichte beschreibt die Figuren kurz und präzise. 

Mit Hilfe von Symbolen wie Pfeilen oder im Abstand platzierte Punkte, kann die Beziehung 

zwischen den Figuren diskutiert und genauer bestimmt werden (Wicke 2013, S. 26). Dies hilft 

den Schülern, die Zusammenhänge in der Kurzgeschichte besser zu verstehen. Im weiteren 

Verlauf kann mit Cartoons gearbeitet werden, in diesem Fall eine Auswahl von vier Cartoons, 

mit jeweils einem weiblichen und männlichen Krokodil, von Tomi Ungerer. Durch diese 

Cartoons können sich die Schüler in ersten Deutungsversuchen der Kurzgeschichte probieren, 

die sie aufschreiben sollen. Das selbstständige und kritische Denken wir dementsprechend 

angeregt. Auch Simon Hjort (2019, S. 208) weist in Från tyckare till tänkare auf die anregende 

Funktion von Bildanalysen, in Bezug auf ein kritischeres Denken und einen 

Perspektivenwechsel, hin. Einen weiteren Aspekt den Wicke nennt, ist es, die „Leerstellen im 

Text durch die Schüler füllen“ zu lassen (Wicke 2013, S. 28). Gerade eine Geschichte mit einem 

offenen Ende ließe sich seiner Meinung nach besonders gut dafür eignen (Wicke 2013, S. 28).  

 

Abbildung 3: Die Liebenden / Les Amants von René Magritte 
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6.3.5 Hilfen für kritischeres Lesen 

Wie man Schülern helfen kann kritischer zu lesen, wird von Tricia Hedge in Teaching and 

Learning in the Language Classroom angesprochen. Zum einen geht es darum, zu trainieren, 

schneller zu lesen und mehr Informationen aufzunehmen. Eine Methode dies zu erreichen, ist 

das „Rate-buildup reading“, bei dem 60 Sekunden lang soviel Text wie möglich gelesen wird 

(Hedge 2019, S. 213). In den nächsten 60 Sekunden wird wieder vom Anfang her gelesen, es 

soll aber mehr Text als vorher gelesen werden. Dies wird, mit gleichem Ansatz, mehrere Male 

wiederholt. Die Schüler lernen effektiver zu lesen und bemerken ihre Fortschritte. Zum anderen 

hilft den Schülern beim kritischen lesen ein Fragenkatalog, der sie anregt, den Texthintergrund 

zu erforschen. Fragen dieser Art sind zum Beispiel:  

• Warum wird über dieses Thema geschrieben?  

• Wie wird über das Thema geschrieben?  

• Auf welche andere Art und Weise kann man über das Thema schreiben? 

• Wer ist der ideale Leser für diesen Text? 

Auch Hjort (2019, S. 206) verweist auf bestimmte Grundfragen, wie „Was? Wie? Warum? 

Wer? Wann?“, um das kritische Denken anzuregen. Diese Fragen sollen ein Ausgangspunkt für 

spezielle, neue Fragen sein, die je nach Thema angepasst werden können. Neben der 

Lesegeschwindigkeit und spezifischen Fragen wird außerdem der Textvergleich als Methode 

für ein kritischeres Denken genannt. Als Beispiel nennt Hedge verschiedene Zeitungsartikel zu 

einem Thema (Hedge 2019, S. 215). Generell kann es also anregend sein, die Schüler 

unterschiedliche Texte lesen zu lassen, die dann vorgestellt werden. Dadurch, dass nicht alle 

den gleichen Text lesen, wird eine breitere Diskussion möglich (Hedge 2019, S. 215). Durch 

das Lesen von mehreren Kurzgeschichten in einer Klasse im Fremdsprachenunterricht, könnte 

also das kritische Denken angeregt werden und zu einer ausgiebigeren Diskussion führen. 
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7 ZWEI KURZGESCHICHTEN 

Im Folgenden werden nun zwei klassische deutsche Kurzgeschichten der Nachkriegszeit 

untersucht und verglichen, um beispielhaft zu zeigen wie sich Texte dieser Art unterscheiden 

können und welche Möglichkeiten zu Förderung des kritischen Denkens bestehen. Die 

Auseinandersetzung auf allen Ebenen mit dem Text gibt außerdem aufschlussreiche 

Informationen darüber, für welche Sprachniveaustufen und Lerngruppen die jeweilige 

Geschichte geeignet sein könnte und umgesetzt werden kann. Die Kurzgeschichten, An der 

Brücke von Heinrich Böll und Das Brot von Wolfgang Borchert, wurden ausgewählt, da sie 

klassische Vertreter dieser Textart sind. In der folgenden Analyse steht im Vordergrund, die 

Texte auf didaktische Vor- und Nachteile für die Verwendung im Unterricht zu prüfen, die das 

kritische Denken fördern können. Die ausgewählten Geschichten haben ungefähr den gleichen 

Textumfang und sind selbst für Kurzgeschichten sehr kurz. Der geringe Umfang der 

Geschichten sagt jedoch noch nichts über ihren Schwierigkeitsgrad aus. Vielmehr kann so in 

kürzerer Zeit, also in weniger Unterrichtsstunden, mehr Inhalt vermittelt werden. Auch die 

Anzahl neuer Vokabeln sollte sich dementsprechend in Grenzen halten. Zur Aufarbeitung und 

Interpretation der Geschichten diente Abiturwissen Deutsch von Claus Gigl (2008) als 

Unterstützung. 

 

7.1 HEINRICH BÖLL: AN DER BRÜCKE 

Heinrich Böll schrieb An der Brücke im Februar 1949. 

7.1.1 Inhalt 

Es geht um einen Mann mit verletzten Beinen, der die Aufgabe ausführt, Menschen zu zählen, 

die über eine Brücke gehen. Dabei ist er mit Absicht oft nicht so genau beim Zählen. Die Zahlen 

werden an nicht weiter benannte Personen gegeben, die berechnen, wie viele Menschen die 

Brücke nutzen und in Zukunft nutzen werden. Zwei Mal am Tag geht eine Frau über die Brücke, 

die dem Mann gefällt. Er beschreibt sie als seine Geliebte, die in einer Eisdiele arbeitet. 

Während sie über die Brücke geht, zählt er keine anderen Menschen. Dadurch wird die Statistik 

fehlerhaft. Er sagt, er liebe sie, aber sie weiß es nicht und solle es auch nicht wissen. Bei einer 

Kontrolle seiner Arbeit hat er sich sehr angestrengt, genau zu zählen. Seine Geliebte hat er aber 

trotzdem nicht gezählt, da er sie nicht als Nummer in die Statistik setzen wollte. Man war 
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zufrieden mit seiner Arbeit und zukünftig sollte er die Pferdewagen zählen, von denen am Tag 

nur wenige über die Brücke fahren. Außerdem dürfen sie nicht zwischen vier und acht Uhr über 

die Brücke fahren. Der Mann denkt sich daraufhin aus, in dieser Zeit spazieren zu gehen und 

seine Geliebte in der Eisdiele zu beobachten. 

7.1.2 Aufbau 

Der Text orientiert sich an einer chronologischen Reihenfolge des Geschehens. Dabei werden 

die Distanzen zwischen den Ereignissen jedoch nicht genau beschrieben. Ort und Zeit bleiben 

unbestimmt. Es handelt sich lediglich um eine Brücke irgendwo und irgendwann. Wie für 

Kurzgeschichten üblich beginnt die Geschichte ohne Einleitung. Der erste unbestimmte 

Zeitabschnitt ist die Versorgung der verletzen Beine und die Zuteilung der Aufgabe des 

Zählens. Weiterhin wird allgemein von den täglichen Routinen berichtet. An einem bestimmten 

Tag erfolgt die Kontrolle seiner Arbeit mit zufrieden stellendem Erfolg, danach sollen 

Änderungen erfolgen. Das Zählen der Pferdewagen liegt jedoch im erzählten Text in der 

Zukunft und ist somit noch nicht eingetreten. Die Überlegungen der Hauptfigur über zukünftige 

Möglichkeiten sind lediglich Gedanken, wodurch das Ende der Geschichte offen bleibt. 

 

7.1.3 Erzählerisches Vorgehen 

Die Geschichte wird von einem personalen Ich-Erzähler, dem Mann mit den verletzten Beinen, 

erzählt. Es handelt sich um eine einzige Haupthandlung, die seine Arbeit zum Thema hat. Der 

Erzähler teilt seine Beobachtungen und seine Vorstellungen in einem inneren Monolog mit. 

Nur einmal kommt der Oberstatistiker zu Wort, der in diesem Fall eigentlich eher von dem 

Mann zitiert wird.  

‚Eins in der Stunde verzählt‘, hat er gesagt, ‚macht nicht viel. Wir zählen sowieso einen prozentualen 
Verschleiß hinzu. Ich werde beantragen, daß Sie zu den Pferdewagen versetzt werden.‘  
(Bellmann 2018, S. 54) 

 

7.1.4 Figuren 

Die Hauptfigur, der Mann mit den verletzten Beinen, nennt nicht, wie er heißt oder wie alt er 

ist. Auch zu seinem Aussehen wird wenig erzählt, lediglich seine verletzten Beine und seine 
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Fähigkeit zu zählen werden deutlich. Seine Geliebte, die Frau, wird von ihm als ahnungslos und 

unschuldig beschrieben, mit langen braunen Haaren und zarten Füßen (Bellmann 2018, S. 53). 

Die Statistiker, die die Zahlen sammeln, oder die Personen, die ihm die Beine versorgt haben, 

bezeichnet er lediglich mit Pronomen wie „sie“, „ihnen“ oder einfach „die“. Eine genauere 

Bezeichnung erhält nur der Oberstatistiker. Dann gibt es noch einen Kumpel, der die Autos 

zählt, und natürlich die vielen Unbekannten, die die Brücke überqueren und gezählt werden. 

Die Figuren sind allesamt auf wenige Merkmale beschränkt. Die indirekte Charakterisierung 

der Figuren erfolgt durch den Erzähler und nur die Frau wird durch ihre äußeren Eigenschaften 

beschrieben. Die Beziehungen der Figuren zueinander sind gradlinig und einfach: Mann – Ärzte 

/ Arbeitgeber / Oberstatistiker, Mann – Kumpel, Mann – Frau, die aber nichts von ihm weiß. 

 

7.1.5 Sprache und Stil 

Der Text bedient sich einer einfachen und deutlichen Alltagssprache. Man kann sagen, es 

handelt sich um das gesprochene Wort auf der Straße. Böll sagte in diesem Zusammenhang 

1953 in einem Vortrag im Radio:   

Man kann behaupten, daß die story eine neue Literaturform ist, die des zwanzigsten Jahrhunderts, von 
dem man gesagt hat, es sei das Jahrhundert des Mannes von der Straße, des common man, der sowohl die 
Form dieser Geschichte bestimmt wie das Vokabularium, das sie beherrscht. (Bellman 2004, 70) 

Weiterhin wird teilweise eine bildliche Sprache benutzt, in Form von Metaphern, wie zum 

Beispiel: „ … geht mein stummer Mund wie ein Uhrwerk …“ (Bellmann 2018, S. 52), um 

Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit zu beschreiben. Oder auch Vergleiche, wie „ … ein 

Kilometerzähler kann nicht besser zählen.“ (Bellmann 2018, S. 54). Der Stil ist im Übrigen so, 

dass die Geschichte schnell die Aufmerksamkeit des Lesers fangen soll und ihn durch Spannung 

zum Weiterlesen motiviert (Bellmann 2004, S. 71). 

 

7.1.6 Analyse 

An der Brücke ist ein Beispiel für die Heimkehrerliteratur, also Literatur, die von aus dem Krieg 

zurückgekehrten, oft verwundeten, Soldaten handelt. Dazu bekannte sich Böll 1952 in dem 

Essay Bekenntnis zur Trümmerliteratur (Bellmann 2004, S. 71). Dies wird jedoch für den 

heutigen Leser nicht direkt ersichtlich, denn der Krieg wird in keiner Weise angesprochen. Ein 
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neugieriger Leser kann sich aber fragen, wer „die“ sind oder warum die Beine des Mannes 

versorgt werden mussten. Hier können, je nach Hintergrund des Lesers, ganz unterschiedliche 

Interpretationen, wie zum Beispiel ein Auto- oder Arbeitsunfall, möglich erscheinen. Die 

Verwaltung des Menschen steht in der Geschichte im Vordergrund. Alles muss genau gezählt 

sein, es gibt genaue Regeln, wann die Pferdewagen über die Brücke fahren dürfen, man wird 

kontrolliert. Dies ist jedoch als Kritik zu verstehen, die den Menschen zur bloßen Nummer 

reduziert. Die Tüchtigkeit des Menschen wird hervorgehoben und das Funktionieren im System 

wird erwartet, um das Ziel des Wiederaufbaus zu erreichen. In der Geschichte setzt Böll diesem 

Pflichtbewusstsein die Liebe, in Form der unbekannten Frau, entgegen (Bellmann 2004, S. 73). 

Da sie nicht gezählt wird, erfüllt der Mann seine Pflicht nicht vollkommen und distanziert sich 

somit von den vorherrschenden Erwartungen. Konsequenzen hat dies aber keine, da sowieso 

ein statistischer Fehler berechnet wird. Die Liebe zu der Frau wird in der Geschichte nicht 

weiterentwickelt. Der Mann bleibt stets Beobachter und die Frau nimmt ihn nicht wahr. Das 

spricht dafür, dass der Mann weiter relativ pflichtbewusst zählen wird und dem System nichts 

entgegensetzt. Die Warnung des Kumpels vor der Kontrolle veranschaulicht einen guten 

Zusammenhalt, sofern man sich auf der gleichen Ebene befindet. Eine Art Solidarität unter 

Gleichen, eventuell wie unter Soldaten. Denn der „Posten“ kann als Begriff durchaus als 

Hinweis auf den Krieg gesehen werden. In Bezug auf die Pferdewagen begibt sich die 

Geschichte in irrationale Strukturen, da nicht ernsthaft angenommen werden kann, dass jemand 

angestellt wird, um in der Nachkriegszeit Pferdewagen zu zählen. 

Wie zuvor angesprochen hängt die Interpretation des Textes stark von Erfahrungen und 

Hintergrund des Lesers ab. Es ist anzunehmen, dass junge Leser heute andere 

Schlussfolgerungen ziehen, als damals. Dies macht es umso interessanter mit dem Text zu 

arbeiten, da man nach und nach weitere Informationen zum geschichtlichen Hintergrund geben 

kann, was zu Aha-Erlebnissen bei den Schülern beitragen kann. Die Geschichte ist in gewisser 

Weise universal, da Zeit und Kontext nicht näher beschrieben werden und sie somit eine 

Vielzahl von Interpretationen möglich macht. Egal aus welchem Land der Leser kommt, eine 

Brücke gibt es fast überall, sie verbindet Menschen und Orte, die, egal wo, oft ganz ähnliche 

Probleme haben. 
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7.2 WOLFGANG BORCHERT: DAS BROT 

Wolfgang Borchert schrieb Das Brot im November 1946. 

7.2.1 Inhalt 

In Das Brot geht es um eine Frau und einen Mann, die seit 39 Jahren verheiratet sind. Die Frau 

liegt zunächst im Bett und wird wach, da es so leise ist. Sie steht auf und trifft in der Küche auf 

ihren 63 Jahre alten Mann. Dieser hat augenscheinlich etwas Brot gegessen. Der Frau fällt dies 

auf, doch sie sagt nichts. Stattdessen sagt der Mann er habe was gehört. Er sagt ihr auch, sie 

solle sich Schuhe anziehen, weil sie sich sonst erkälten würde. Es sei nämlich kalt. Die Frau ist 

enttäuscht, dass er wegen des Brotes lügt. Trotzdem bestätigt sie ihn, indem sie meint, auch 

etwas gehört zu haben. Sie kommen zu dem Schluss, dass es wohl der Wind gewesen sein 

müsse. Die Frau macht das Licht aus, damit sie nicht auf den Tisch gucken muss, und sie gehen 

zurück ins Schlafzimmer. Der Mann beginnt zu kauen, als er denkt, dass sie schläft. Am 

nächsten Abend legt sie ihm vier Scheiben Brot vor, statt drei. Sie würde das Brot nicht so gut 

vertragen und er sollte doch eine Scheibe mehr essen. Er meint, zwei Scheiben wären für sie 

doch zu wenig. Sie streitet dies ab und er isst eine Scheibe Brot mehr. 

 

7.2.2 Aufbau 

Die Geschichte beginnt unvermittelt und folgt daraufhin einem überschaubaren und 

chronologischen Zeitrahmen. Die zeitlichen Abschnitte beschränken sich auf die nächtliche 

Begegnung in der Küche und das Abendessen am darauffolgenden Tag. Was sich tagsüber 

abspielt wird weggelassen. Weiterhin wird nicht angegeben, in welchem Jahr oder an welchem 

Ort sich das Geschehen abspielt. Man weiß weder, ob es sich um ein Haus oder um eine 

Wohnung handelt. Die Orte, an denen sich die Geschichte abspielt, sind lediglich das 

Schlafzimmer und die Küche. Das Ende der Geschichte ist nicht richtig offen, die Handlung 

endet einfach. Man kann eher von einer Erschütterung als einem Ende sprechen, welche 

ebenfalls ein Merkmal von Kurzgeschichten sein kann. 
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7.2.3 Erzählerisches Vorgehen 

In Das Brot erzählt ein Er-/Sie-Erzähler das Geschehen. Dabei berichtet der Erzähler aus Sicht 

der Personen, da er ihre inneren Gedanken kennt. Überwiegend werden jedoch die Gedanken 

der Frau beschrieben. Die beiden Figuren, der Mann und die Frau, kommen beide durch die 

wörtliche Rede zu Wort. Alles was zwischen ihnen gesprochen wird ist daher in der wörtlichen 

Rede, an den jeweils anderen gerichtet. Der Erzähler beschreibt, neben den Gedanken der 

Figuren, auch die äußeren Umstände, wobei er sich nicht selbst einmischt. Es handelt sich also 

um ein personales Erzählverhalten. 

 

7.2.4 Figuren 

In der Geschichte gibt es zwei Figuren, einen Mann und eine Frau, die namenlos bleiben. Der 

Mann ist 63 Jahre alt und die beiden sind seit 39 Jahren verheiratet. Zu ihrem Äußeren wird nur 

gesagt, dass sie sich im Hemd gegenüberstehen und sich gegenseitig als alt wahrnehmen. 

Generell ist der Dialog zwischen den Personen liebevoll und aufmerksam. Es werden ebenfalls 

Routinen genannt, die die Personen charakterisieren. So macht die Frau zum Beispiel immer 

das Tischtuch sauber und der Mann isst für gewöhnlich drei Scheiben Brot. 

 

7.2.5 Sprache und Stil 

Die Sprache im Text ist einfach und deutlich, ohne Metaphern oder andere Stilmittel. Im Dialog 

wir eine leicht verständliche Alltagssprache verwendet. Möglich ist, dass die Sprache 

zeitgemäß ist oder auf einen Dialekt schließen lässt. Beispiele hierfür wären „komm man“ oder 

„Tischtuch“. Der abrupte Einstieg in die Geschichte ist typisch für Borchert, sowie die häufige 

Verwendung der wörtlichen Rede (Bellmann 2004, S. 24f.).  

 

7.2.6 Analyse 

In der Geschichte wird deutlich, dass die Personen wenig zu essen haben. Brot ist ein 

alltägliches Nahrungsmittel und symbolisiert hier stellvertretend alle Lebensmittel. Ob es sich 
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dem heutigen jungen Leser sofort erschließt, dass es sich um die Hungerjahre der 

Nachkriegszeit handelt, ist fraglich. In der Geschichte gibt es keine Hinweise in Bezug auf den 

Krieg oder die Zeit danach. Wer das Hintergrundwissen besitzt, weiß, dass Lebensmittel 

rationiert wurden und es Lebensmittelkarten gab. Die Beziehung der beiden Personen wird 

durch die schwierige Situation auf die Probe gestellt. Der Mann nimmt sich trotz der geringen 

Menge an Brot etwas extra. Die Frau ist nicht glücklich darüber, verhält sich aber wie eine 

Mutter zu ihrem Kind, und stellt ihren Mann nicht bloß. Stattdessen versucht sie sich so zu 

verhalten, dass er sich nicht schlecht fühlt. Am Abend gibt sie ihm eine Scheibe extra und 

verzichtet selbst. Dies stärkt in gewisser Weise die Beziehung, denn das Verhalten wird weder 

positiv noch negativ gewertet. Es geht vielmehr um das durchleben einer schwierigen Situation, 

in der Betrug und Liebe nahe beieinander existieren können.  

Die Geschichte schildert eine alltägliche Situation, in die sich die meisten Menschen 

hineinversetzen können. Junge Leser könnten sich auch vorstellen, dass es um Süßigkeiten geht, 

wenn sie Bezug zum Hungern noch nicht herstellen können. Dass die Geschichte um Brot 

handelt, kann auch als etwas typisch Deutsches wahrgenommen werden. Für viele Menschen 

ist zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Deutschland und einem Butterbrot ähnlich wie 

die Assoziation zu Bier (www.suedkurier.de). Außerdem werden in der Geschichte zum 

größten Teil Hauptsätze verwendet, was das Lesen für Fremdsprachenschüler erleichtert. Die 

Geschichte eignet sich somit schon für Leser mit einem geringen Sprachniveau. Hungern ist 

zwar ein universales Thema, aber den meisten Schülern hoffentlich nicht aus eigener Erfahrung 

bekannt.  

 

7.3 VERGLEICH 

Beide Geschichten eignen sich für die Anwendung im Unterricht. Aufgrund der Inhalte und der 

Schwierigkeit der Sprache, ist die Geschichte von Böll eher für ältere Schüler geeignet und die 

Geschichte von Borchert auch schon mit geringen Sprachkenntnissen möglich. Der Inhalt in 

Das Brot bezieht sich auf einen Lebensmittelmangel und auf Zusammenhalt. Dies kann schon 

von Grundschülern verstanden werden und mit weiteren Erklärungen einen Einblick in die 

Jahre nach dem Krieg geben. Die Geschichte An der Brücke ist nicht nur von der Sprache, 

sondern auch inhaltlich schwieriger zu fassen. Es ist notwendig, dass die Schüler ein etwas 

umfangreicheres Wissen über die Gesellschaft haben, um diese Geschichte in einen sinnvollen 
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Kontext zu setzen. Wenn dies gegeben ist, kann eine ausführlichere Diskussion erreicht werden 

und in Bezug zur heutigen Gesellschaft gestellt werden.  

Da die Geschichten nicht offensichtlich von der Nachkriegszeit handeln, ist die Rezeption der 

Schüler am Anfang vermutlich neutral. Da es sich um allgemeine, alltägliche Situationen 

handelt, können sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch schnell darauf einlassen. Die zuvor 

beschriebenen Möglichkeiten, Kurzgeschichten im Unterricht umzusetzen, sind auch mit diesen 

beiden Texten möglich. Ein Bild von einem Brot oder von einer Brücke könnte als Einstieg für 

eine Titelanalyse sinnvoll sein. So können die Schüler sich schon vor dem Lesen auf den Inhalt 

vorbereiten. Je nach Klassengröße, können die Geschichten auch in Kleingruppen gelesen 

werden und nach dem Modell von Marx Åberg durchgeführt werden. Wichtig ist, dass bei der 

Durchführung im Unterricht eine klare Struktur vorgegeben wird, wie die Schüler sich den Text 

aneignen sollen und das die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen. 

 

8 KURZGESCHICHTEN UND 

KRITISCHES DENKEN 

Kritisches Denken kann durchaus aktiv im Deutschunterricht umgesetzt werden. In einem 

überschaubaren Rahmen ist dies durch Kurzgeschichten möglich. Diese Textsorte beinhaltet 

nämlich gewisse Merkmale, die den Leser dazu aufmuntern, sich Fragen zu stellen. Wenn man 

nicht nur den Text, sondern auch den Hintergrund sowie den Autor untersucht, kann der Leser 

die Einheit besser verstehen und diese kritisch betrachten. Bei der Interpretation entsteht dabei 

immer eine, für den Leser individuelle, Wirklichkeit. Diese entwickelt sich durch seine 

Wahrnehmungen und Erwartungen beim Leseprozess. Kurzgeschichten beinhalten zudem 

Strategien, die Reaktionen beim Leser hervorrufen sollen. Diese sind zum Beispiel ein abrupter 

Einstieg in den Erzählstrang, inhaltliche Lücken im Text und ein offenes Ende. Der Text 

provoziert also und wirft Fragen auf. Kognitive, sprachliche und interaktive Fähigkeiten werden 

so angeregt und unterstützen die Schüler dabei ihre Identität und Weltorientierung zu 

entwickeln. Außerdem werden literarisch-ästhetische, kulturelle und soziale Inhalte vermittelt 

sowie das Gefühl für die Sprache verinnerlicht. Zudem besteht die Möglichkeit alle Fertigkeiten 

wie Lesen, Sprechen, Hören und Schreiben in die Arbeit mit dem Text zu integrieren. 
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Karacabey hebt außerdem hervor, dass das Schreiben von eigenen Kurzgeschichten mit einem 

Schreibplan ebenfalls eine Möglichkeit ist, Kurzgeschichten im Unterricht anzuwenden. 

Schreiben eigener Kurzgeschichten nach einem Schreibplan trägt sowohl zum besseren Verständnis von 
deutschen Kurzgeschichten als auch zu besseren Schreibergebnissen in der Fremdsprache Deutsch bei. 
Der Aufbau der Textsorte “Kurzgeschichte” konnte sowohl durch Kurzgeschichten selbst als auch durch 
den Schreibplan den Lernenden bewusst gemacht werden. Ausgehend von der schriftlichen Befragung 
kann gesagt werden, dass das Schreiben von Kurzgeschichten in der Fremdsprache nach literarischen 
Modellen durchaus zu guten fiktiven Texten führen kann. (Karacabey 2018). 

Besonders wichtig ist es, einen Text auszuwählen, der das Interesse der Schüler anspricht und 

ihrem Sprachniveau entspricht. Dem Lehrer unterliegt daher die Verantwortung, den 

Erwartungshorizont zu schätzen und das Verhältnis von Text und Leser richtig zu deuten. Um 

im Speziellen dann das kritische Denken zu fördern, muss nicht nur die Textauswahl passend 

sein, mit Leerstellen und einem offenen Ende. Es gilt ebenso zu beachten, welches Konzept zur 

Vermittlung der Geschichte geeignet ist und welche Fragen gestellt werden müssen. Die 

Fragen, die der Lehrer stellt, sind, neben dem Verstehen des Inhaltes, ausschlaggebend für eine 

kritische Betrachtung. Diese kann weiter unterstützt werden, indem man mehrere Texte 

miteinander vergleicht. Eine Variation von Texten, Inhalten und Umsetzungen ist generell 

unterstützend, um das Interesse der Schüler zu bekommen und aufrechtzuerhalten. 

Da die Gesellschaft, laut Åsa Wikforss, immer unkritischer wird, sollte es eine 

Selbstverständlichkeit sein, das kritische Denken in jedem Unterricht zu fördern. Beim Erlernen 

einer Fremdsprache sind die Möglichkeiten zu einer konkreten Umsetzung vielleicht nicht 

direkt sichtbar. Anhand des Beispiels von Kurzgeschichten wurde jedoch gezeigt, dass man 

dies tun kann. Insbesondere das Lesetraining, bestimmte Fragen, bildliche Unterstützung zur 

Analyse sowie Methoden zur Aneignung des Textes wurden als Anregung zur Umsetzung des 

kritischen Denkens im Deutschunterricht vorgestellt.  

 

9 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

In dieser Arbeit wurde erklärt, wie kritisches Denken zu verstehen ist und in welchem 

Zusammenhang dies mit neurologischer Forschung und dem Lehrplan steht. Welche Merkmale 

eine Kurzgeschichte mit sich bringt, um das kritische Denken herauszufordern, wurde ebenfalls 

veranschaulicht. Weiterhin wurde eine Reihe von Beispielen gegeben, wie man mit 

Kurzgeschichten im Unterricht arbeiten kann und auf welche Weise die angewendeten 
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Methoden das kritische Denken fördern. Ein Fokus wurde auf eine leserorientierte Perspektive 

gelegt, die insbesondere relevant für die Textauswahl ist. Die Kenntnis darüber, welche 

Prozesse beim Leser ablaufen und wie eine Interpretation zustande kommt, sind vielleicht die 

relevantesten Aspekte, um einen geeigneten Text auswählen zu können. Wer also kritisches 

Denken in seinem Unterricht verankern will, kann dies mit Hilfe von Kurzgeschichten 

erreichen. Die Geschichten aus der Nachkriegszeit sind ebenso geeignet wie neuere Texte. Das 

Interesse der Schüler sollte hier bei der Auswahl im Vordergrund stehen.  

Konkrete Unterrichtsentwürfe für die beiden vorgestellten Kurzgeschichten wurden in dieser 

Arbeit nicht entwickelt. Daher wäre es interessant, diese zu gestalten und praktisch im 

Unterricht zu testen. Es wäre ebenfalls informativ zu untersuchen, ob Schüler praktisch besser 

mit den Geschichten aus der Nachkriegszeit oder mit modernen Kurzgeschichten arbeiten. 
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