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Interviewleitfaden 

 

 

hervorgehobene Fragen = Hauptfragestellungen  

Phase Stimulus Nachfragen 

Warm-Up 

(erste Erhebungsphase) 

vier Abbildungen: Schullektüre, 

Smartphone, PC, Fernsehgerät 

 

Was fällt dir jetzt zu diesen vier Ab-

bildungen ganz spontan ein? Erzähl 

mal! 

  

 Warum spielt das für dich 

eine größere Rolle? 

 Warum ist das andere  

weniger wichtig für dich?  

 Wie viel Zeit verbringst du 

damit? 

 Welche Rolle spielt das  

außerhalb der Schule für 

dich? 

Warm-Up 

(zweite Erhebungs-

phase) 

Erzählung von Franz Kafka  

 

Was ist dein erster Eindruck von  

dieser Geschichte? Erzähl mal! 

 

 Was genau ist daran  

schwierig / unverständlich / 

…? 

 Worum könnte es sich bei 

Odradek handeln? 

 Wie kommst du darauf? 

 Was würdest du mit dem 

Text machen, wenn ihr ihn 

im Deutschunterricht  

behandeln würdet? 

1. Biographische Aspekte / Literarische Biographie / Lesebiographie 

a) literarische Texte in 

der Kindheit 

 

Versuche dich einmal zu erinnern, 

was hast du denn als Kind gelesen? 

Alternative: Was hast du in dei-

ner Kindheit gerne gemacht? 

 Was ist dein(e) Lieblingsbuch /  

-geschichte / -gedicht / -lied…? 

 

 Von wem ist das? 

 Worum geht es da? 

 Warum ist gerade das 

dein(e) Lieblings-…? 

b) persönlicher Bezug 

zu Literatur 

Wenn du ein Buch zur Hand nimmst, 

wie liest du das? 

 Wie unterscheidet sich das, 

wenn du für die Schule ein 

Buch lesen musst? 

 Was geht in dir vor, wenn du ein 

Buch, eine Geschichte … liest?  

 Wie erlebst du das? 

  Wie geht es dir dabei? 

2. Unterrichtssituation 

a) Rahmenaspekte Wenn du an Schule und Unterricht 

denkst, was gefällt dir am meisten 

daran und was stört dich eher? 

 Warum ist gerade das et-

was, das dir gut (nicht) ge-

fällt? 

 Wieso stellt das für dich ein 

Problem dar? 

 Was sind deine Lieblingsfächer 

und was sind deine Hassfächer?  

 Was genau gefällt dir (nicht) 

daran? 
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Was denkst du:  Was wird in der 

Schule von dir erwartet?  

 

 

 Ihr schreibt ja auch viele 

Prüfungen und müsst Haus-

aufgaben machen: Wie be-

kommst du das alles hin? 

 Was macht dir da am meist-

en Druck? Warum? 

 Welche Rolle spielen Prüf-

ungen für dich? 

b) Rolle der Mitschü-

ler 

Haben deiner Ansicht nach deine 

Mitschüler einen Einfluss auf dich? 

 Welchen Einfluss haben 

deine Mitschüler auf dich? 

Wenn es zum Beispiel um 

Prüfungsvorbereitung, 

Hausaufgaben oder die 

Mitarbeit im Unterricht 

geht? 

 Warum spielt der Vergleich 

mit anderen eine Rolle für 

dich? 

c) Rolle der Lehrer Wie kommst du mit deinen Lehrern 

zurecht? 

 

 Was machen Sie in deinen 

Augen richtig / falsch? 

 

Hinweis: evtl. noch einmal 

Anonymität zusichern 

d) Kreativität / Phan-

tasie etc. in Schul-

fächern 

In welchen Fächern kannst du krea-

tiv sein, deine Stärken und Interes-

sen einbringen? 

 Warum gerade in diesen Fä-

chern? 

 In welchen Fächern ist dies 

nicht möglich? Warum?  

3. Literarische Texte im Unterricht 

a) Persönlicher Bezug 

zum Deutschunter-

richt 

Wie findest du den Deutschunter-

richt an deiner Schule?  

 

 Wie fühlst du dich dort? 

 Was magst du am Deutschunter-

richt am liebsten? 

 Was gefällt dir überhaupt nicht? 

 Wieso gefällt dir gerade das 

(nicht)? 

b) Literarische Texte 

in der Grundschule 

Was habt ihr in der Grundschule ge-

lesen? 

 

 Was hat dir davon gefallen 

und was war weniger dein 

Ding? 

 Was habt ihr mit den Texten im 

Unterricht gemacht? 

 Wie fandest du das? 

c) Literarische Texte 

in der Sekundar-

stufe 

Wenn du jetzt an deine Zeit an der 

Realschule / am Gymnasium / an der 

Gemeinschaftsschule denkst, welche 

Texte habt ihr bereits im Deutsch-

unterricht gelesen? 

 Welche davon hast du gerne 

gelesen und welche davon 

fandest du nicht so toll? 

Warum? 

 Welche Texte habt ihr zu-

letzt im Deutschunterricht 

gelesen?  
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Hinweis: ggf. Abbildung mit 

den aktuellen Ganzschriften 

hinzunehmen: 

Sind dir diese Bücher in irgend-

einem Zusammenhang schon 

einmal begegnet? 

 Was denkst du: Was könnte der 

Grund sein, warum man über-

haupt solche Texte im Deutsch-

unterricht behandelt?  

 Und wie findest du das? 

 Fehlen dir Texte, die du gerne im 

Deutschunterricht behandeln 

würdest? 

 Warum würdest du gerade 

diese Texte gerne im Un-

terricht behandeln? 

d) Das Sprechen über 

Literatur in der 

Peer-Group 

Wenn ihr untereinander über die 

Texte aus dem Deutschunterricht 

sprecht: Wie macht ihr das? 

 Worum geht es da? 

 Warum beschäftigt euch 

das? 

4. Strategien der Textaneignung 

a) Die Interpretations- 

/ Deutungspraxis im 

Literaturunterricht / 

Formen der Text-

aneignung 

Wir haben ja schon darüber gespro-

chen, welche Texte ihr in der Grund-

schule gelesen habt. Wenn du ein-

mal darüber nachdenkst: Wie sieht 

der Umgang mit literarischen Texten 

nach der Grundschulzeit aus?  

 Was hat sich da verändert? 

 Wie geht dein Lehrer / deine Leh-

rerin vor, wenn ihr einen literar-

ischen Text im Unterricht behan-

delt? Wie macht er / sie das?  

 Wie findest du diesen Um-

gang mit literarischen Text-

en? 

 Wie denkst du über so eine 

Vorgehensweise? 

 Was denkst du: Was ist das 

Ziel, wenn ihr euch mit sol-

chen Texten auseinander-

setzt? 

 Wenn du jetzt so einen Text vor 

dir hast, was machst du damit, 

wie gehst du vor? 

 Warum macht du das  

gerade so? 

 

 Was bereitet dir besonders 

Schwierigkeiten, wenn du dich 

mit einem literarischen Text  

auseinandersetzen musst? 

 Mit welchen Hilfestellungen 

gehst du an einen Text 

heran?  

 Inwiefern hilft dir das? 

5. Prüfungssituationen 

a) Vorbereitung Was denkst du: Welche Erwartungen 

hat dein Lehrer / deine Lehrerin an 

dich, wenn du einen Text analysieren 

musst? 

 Wie wirst du diesen Erwart-

ungen gerecht? 

Wie bereitest du dich auf eine 

Deutsch-Prüfung vor? 

 Worauf achtest du in deiner 

Vorbereitung besonders?  
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 Mit welcher Einstellung, 

mit welchen Gedanken und Ge-

fühlen gehst du in eine Deutsch-

prüfung? 

 Warum bereitet dir das  

Sorgen / Schwierigkeiten? 

 Was genau stört dich daran? 

b) Anschlussgespräch Direkt nach Prüfungen unterhält 

man sich ja oft mit seinen Mitschü-

lern über die Klausur. Worüber 

sprecht ihr z.B. nach einer Textinter-

pretation? 

 Welche Erfahrungen hast du 

im Austausch mit anderen 

Schülern gemacht? 

 Und was denkst du, wie das 

deine Mitschüler erleben?  

Ausklang Wenn du bestimmen könntest, wie 

der Deutschunterricht an deiner 

Schule abläuft, was wären deine Vor-

schläge? 

 

 

 

 

 Und inwiefern unterschei-

det sich das davon, wie ihr 

das im Unterricht macht? 

 Warum sollte gerade das 

verändert werden? 

 Wie sollte man in ‚deinem‘ 

Deutschunterricht mit lite-

rarischen Texten umgehen?  

 

In Bezug auf das Thema: Gibt es noch 

etwas, das ich nicht gefragt habe? 

Welche Fragen haben dir gefehlt? 

 

 Wie würdest du diese Frag-

en beantworten? 
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Transkription des Interviews mit „Max“ 

 

 

Transkriptionszeichen 

 

 

 

Wort- und Satzabbrüche werden mit „/“ mar-

kiert. 

 Ich weiß nicht, ob dir das / Es ist auf jeden Fall 

ein Autor, der ganz viele Barockgedichte ge-

schrieben hat. 

Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch 

„(…)“ markiert. 

 Ähm (...) ja, zu den anderen kann ich eigent-

lich nichts sagen. 

Sprecherüberlappungen werden mit „//“ ge-

kennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfes folgt 

eine „//“. Der Text, der gleichzeitig gespro-

chen wird, liegt dann innerhalb dieser „//“ 

und der Einwurf der anderen Person steht in 

einer separaten Zeile. 

 I: Gryphius? Andreas Gryphius? // #00:06:37-

2# 

B: AH, tatsächlich JA. Ähm, ich glaub über 

"Tränen des Vaterlandes". 

Besonders betonte Wörter oder Äußerungen 

werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.  

 Ja, zu den anderen Autoren, Hermann Hesse 

vielleicht, ein GANZ bisschen, aber das ist 

auch schon länger her, das weiß ich nicht 

mehr. 

Emotionale nonverbale Äußerungen der be-

fragten Person und des Interviewers, welche 

die Aussage unterstützen oder verdeutlichen 

(wie lachen oder seufzen), werden beim Ein-

satz in Klammern notiert.  

 Also unser Deutschlehrer, muss ich auch sag-

en, ist wirklich gut (lachen) ähm, das macht 

auch mit am meisten Spaß, Deutsch so. 

Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ 

gekennzeichnet. Vermutet man einen Wort-

laut, wird die Passage mit einem Fragezeich-

en in Klammern gesetzt.  

 Jede Krankheit könnte man ähm, vorbeugen, 

die nicht auf den Genen wirklich aktiv (unv., 

vorliegt?). 

 

 

Es wird eine inhaltlich-semantische Transkription verwendet, d.h., es wird wörtlich transkribiert, also 

nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch an-

genähert (Beispiel: „So n’Buch“ wird zu „so ein Buch“). Wortverkürzungen werden genauso geschrieb-

en, wie sie gesprochen werden (Beispiel: „runtergehen statt „heruntergehen“, „mal“ statt „einmal“). 

Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet. Dialekte werden mög-

lichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stil-

mittel zur Betonung genutzt werden. Rezeptionssignale, Fülllaute und Einwürfe aller Personen („hm, 

ja, aha, ähm“ etc.) werden transkribiert und in Klammern gesetzt. Die interviewende Person wird durch 

ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet.  
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I: Zu Anfang hab ich dir mal vier Abbildungen mitgebracht. Guck sie dir einfach an und sag, was dir 1 

spontan dazu einfällt. Du musst auch nicht alles kommentieren, kannst dich auf einzelne beziehen, 2 

ähm, wie du das möchtest. #00:00:20-4# 3 

 4 

B: Ja, das ist ein Laptop, ähm, mit Windows 10. Marke lässt sich jetzt nicht erkennen, (...), ähm, mit 5 

ganz normalem Standardhintergrundbildschirm würd ich sagen, (...), (unv.) oder muss das noch län-6 

ger? #00:00:47-1# 7 

 8 

I: Nee, Nee. #00:00:57-5# 9 

 10 

B: Ähm, ok. Links oben das Buch ist "Der gute Mensch von Sezuan" von Bertolt Brecht. Von dem hab 11 

ich tatsächlich schon was gehört, ähm, ich weiß auch, dass er in Amerika war, in Hollywood, und dort 12 

versucht hat, ähm, sich in der Filmszene jetzt zu entfalten oder sich auch einen Namen zu machen. 13 

Hat aber dann nicht funktioniert, ähm, weil er vor diesen (...) ich weiß nicht genau wie das heißt, 14 

diesem Kongress vorgeladen wurde, ähm, wo sie so eine Hetzjagd gegen Kommunisten veranstaltet 15 

haben (I: Okay) und dann hat er da anscheinend, ähm, sich so drüber aufgeregt und sich über alle 16 

lustig gemacht, was die da treiben, und ich glaub dann ist er später auch nach Deutschland zurückge-17 

gangen. Ähm, und ich mein auch, er hat irgendwie das Theaterstück, irgendwas Neues eingeführt, 18 

ähm, was auch die Zuschauer irgendwie mit einbindet, aber das weiß ich auch nicht mehr (I: Okay) so 19 

genau. Ähm (...) ja, zu den anderen kann ich eigentlich nichts sagen. Ehrlich nicht. Weder die Autoren 20 

noch die / (...) Ist ein iPhone, würde ich sagen, (...), ähm, auf jeden Fall (...) nicht das Zehner, (...) ähm, 21 

ich hab selbst kein iPhone, ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt irgendwie noch speziell was zu sagen 22 

kann. (...) Ja, ein Bildschirm oder ein Fernseher, (unv.), Konsolen anschließen, DVDs, Filme streamen, 23 

Serien streamen, ja. Das wärs schon. (I: Okay) Noch was, oder / #00:03:08-5# 24 

 25 

I: Okay. Ja, jetzt war ich schon so bisschen überrascht, dass du gleich so die Infos über Bertolt Brecht 26 

da so rausgehauen hast, ähm, woher hast du die? #00:03:16-4# 27 

 28 

B: Ähm, vom Deutschunterricht. (I: Okay) Also das mit Hollywood, das hatten wir letzte Woche in 29 

Religion ganz zufällig. Weil da, ähm / Wir sollten, ähm / Wie erklär ich es am besten? Es ist halt relativ 30 

kompliziert, also wir haben einfach ein Gedicht bekommen vorher, das (unv.) Hollywood (unv.) von 31 

Bertolt Brecht vorher. (I: Ach so) Ähm sollten wir erstmal nur mit dem Begriff Hollywood einfach sa-32 

gen, was dazu einfällt. Also Filme, Schauspieler, und dann haben wir das Gedicht bekommen und 33 

dann sollten wir auch dazu, also damit, verbinden, sag ich jetzt mal, und mit dem lyrischen Ich, was 34 

das für Intentionen hat, und dann haben wir eben die Info bekommen über Bertolt Brecht, der das 35 

geschrieben hat und dann am Schluss haben wir halt geschaut, wie sich das so verändert, je mehr 36 

man weiß, und mit der Auswertung sind wir aber nicht ganz fertig geworden. #00:04:08-5# 37 

 38 

I: Das war jetzt im Religionsunterricht? (B: Genau) Okay. #00:04:13-1# 39 

 40 

B: Und das mit dem Theaterstück, das hatten wir letztes (unv., Schuljahr?) in der Neunten. War in 41 

Deutsch, irgendwas mit Theaterstück, aber das weiß ich nicht mehr genau. #00:04:23-1# 42 

 43 

I: Okay. Ähm, habt ihr dann auch irgendwas schon von Bertolt Brecht im Deutschunterricht gelesen? 44 
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#00:04:25-2# 45 

 46 

B: Das kann sein, aber ich weiß nicht mehr. Wir haben ziemlich viel gelesen. #00:04:29-7# 47 

 48 

I: Okay, aber so die Hauptinformation war jetzt aus dem, ähm, Religionsunterricht. #00:04:36-6# 49 

 50 

B: Ja und von Geschichte weiß ich, dass er vor den Nazis geflüchtet ist (I: Ja) nach Amerika. 51 

#00:04:42-5# 52 

 53 

I: Okay. Spielen solche Infos zur Biographie von Leuten auch, ähm, im Deutschunterricht eine Rolle 54 

bei euch? #00:04:49-0# 55 

 56 

B: Ähm, schon, JA, teilweise. Vor allem bei Kurzgeschichten. Da haben wir letztes Jahr / Da hatten wir 57 

einen speziellen Autor, den Namen weiß ich auch nicht mehr genau, wo der eben im Krieg gelebt hat, 58 

und dann konnte man sich immer drauf beziehen. Da hatten wir auch auf der Rückseite von der 59 

Kurzgeschichte ähm noch eine kleine, ähm, sowas wie eine Kurzbiographie von dem Autor (I: Okay), 60 

wo man dann sagen konnte: Ja, das kommt vielleicht da und davon, das ist dann so und so gemeint. 61 

Dass man so eine Idee davon bekommt, woher das kommt. Ähm oder eben von ähm (seufzen) Goe-62 

the haben wir bisschen was da drüber gemacht, dass wir halt wissen, ähm, wie es auch einzuordnen 63 

ist, mit dem ersten und zweiten Teil, und auch Sturm und Drang, wie Goethe sich da dann verändert 64 

hat (I: Ja), sowas. Also zur Klassik hin dann. Ähm (...). Ja, zu den anderen Autoren, Hermann Hesse 65 

vielleicht ein GANZ bisschen, aber das ist auch schon länger her, das weiß ich nicht mehr. #00:05:49-66 

3# 67 

 68 

I: Okay. Wenn ihr dann so neue Texte macht, literarische Texte, ähm, wie geht ihr da sowieso vor? 69 

Also wie stellt das eure Lehrerin oder euer Lehrer vor, wenn er damit in den Unterricht kommt? 70 

#00:06:00-5# 71 

 72 

B: Ähm, also meistens ist es ja so, dass wir entweder mit einem neuen Thema anfangen, zum Beispiel 73 

Gedichte, und dann machen wir erstmal so die Einführung über die Epoche, aus dem das kommt, 74 

oder kriegen auch erst manchmal das Gedicht (I: Ja). Das (unv.) dann auch von der Klassenstufe, wel-75 

ches Gedicht. Übersetzen das dann manchmal, ähm, ins Neudeutsche, sag ich jetzt mal (I: Okay). Jetzt 76 

haben wir zum Beispiel von (...) jetzt ist mir der Name entfallen. Ich weiß nicht, ob dir das / Es ist auf 77 

jeden Fall ein Autor, der ganz viele Barockgedichte geschrieben hat. #00:06:37-2# 78 

 79 

I: Gryphius? Andreas Gryphius? // #00:06:37-2# 80 

 81 

B: AH, tatsächlich JA. Ähm, ich glaub über "Tränen des Vaterlandes". Da haben wir das zum Beispiel 82 

einfach mal so übersetzt, wie wir das heutzutage schreiben würden, damit man sich das vorstellen 83 

kann, so. Ähm, und dann haben wir gesehen, dass es eigentlich vom Sinn her sich gar nicht groß un-84 

terscheidet (I: Ah ja) ähm, und halt einfach nur die Wörter verändert sind oder alte Wörter benutzt 85 

werden, die Satzstruktur ein bisschen verändert ist, ähm, und dann überlegen wir uns halt so eine 86 

These, und ich denk, das ist auch immer so, dass wir uns vorher noch bisschen drüber informieren. So 87 

epochenwissensmäßig, dass man es irgendwo einordnen kann (I: Ja). Ähm, dass man auch die Sachen 88 
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versteht und nicht erst so liest über Krieg, und ja, welchen jetzt? Oder was da genau war oder wo der 89 

auch vielleicht gelebt hat zum Beispiel. Ähm, solche Sachen. Ähm, und ich denk, ähm, das kommt 90 

auch / Man weiß schon ein bisschen was, weil wir vorher auch Barock, über die Epoche, dann halt 91 

auch ein paar Autoren von, ähm, Gedichten so aufgelistet bekommen haben und uns dann auch dazu 92 

ein paar Informationen raussuchen sollten, glaub ich, aus dem Internet. Ähm, also was die halt jetzt 93 

gemacht haben, wie viele Gedichte sie geschrieben haben (I: Ja), was die Besonderheiten sind. Ähm, 94 

und dann schaut man halt, dass man den Text einfach / Man arbeitet halt bisschen mit dem Text, 95 

geht da erstmal langsam ran, versucht: Was versteh ich überhaupt? Und man kriegt ja vorher Wissen, 96 

damit man ähm nicht so reingeworfen wird (I: Ja) und sich ein bisschen dann schon in der Materie 97 

befindet, dann sagt: AHA, das kann man da sogar zuordnen und dann versteht man auch die Sach-98 

verhalte besser, die Zusammenhänge zwischen der Zeit, weil es wird ja eigentlich immer / Also die 99 

Texte werden ja immer inspiriert von der Zeit (I: Ja), ist ja auch logisch. Ähm, und es ist eigentlich 100 

auch bei Kurzgeschichten so (unv.). Ähm, Goethe haben wir auch ähm, haben wir dann vor / Bevor 101 

wir „Faust“ gemacht haben, haben wir zum Beispiel Naturlyrik gemacht, dann den Übergang von 102 

Sturm und Drang zur Klassik gemacht und dann haben wir Goethe angefangen. Also es hat dann auch 103 

schon bisschen Epochenwissen auch für Goethe mitgebracht, ähm ja. Für Hermann Hesse haben wir, 104 

bevor wir es gelesen ha / Also "Steppenwolf" haben wir gelesen (I: Okay), da haben wir nicht so viel 105 

gemacht vorher, weil es ja noch relativ jung ist, sag ich jetzt mal, im Gegensatz zu dieser älteren Lite-106 

ratur, aber es steht ja auch viel drin über die Geschichte schon alles, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg 107 

eben. Und da haben wir dann gelesen. (unv.) Hinterher / Ähm, wir versuchen immer, bei egal was, 108 

sowas wie eine These, irgendwie Thema von dem Text rauszufinden (I: Ja). Und da müssen wir halt 109 

immer, eigentlich überall, ob es jetzt Kurzgeschichte ist oder auch „Faust“, es analysieren. Ähm, be-110 

stimmte, ähm, ich sag jetzt mal, Metaphern oder stilistische Mittel, irgendwelche Wiederholungen 111 

oder auch ANspielungen auf irgendwas, ähm, halt finden oder auch erklären dann, wie die mit die-112 

sem Grundthema von jetzt einer Szene zusammenhängen. Ähm, also meistens müssen wir es dann 113 

selber machen, also er sagt zum Beispiel jetzt: Ja, such mal eine These raus, und dann in Gruppenar-114 

beit zum Beispiel (I: Ja) erarbeiten wir dann eine These oder ein Thema, je nachdem. Ähm und dann 115 

listen wir das eben auf, auch an der Tafel, und begründen das, und da haben wir es auch schon ge-116 

macht, dass wir dann abstimmen durften, und dann kriegt man eben so Einblicke, was die anderen 117 

da sagen, und der eine sagt: Ja, es geht über irgendwie Tod, und der andere über das Leben im Him-118 

mel also, aha, so kann man es auch sehen (I: Okay), und dann, ähm, beschäftigt man sich halt damit, 119 

dann darf man abstimmen, welches, ähm, dann am relevantesten ist jetzt, zum Beispiel. Ähm, gehen 120 

dann zur Tafel und machen da einen Strich hin und dann kann man sich eben auch eins aussuchen 121 

von den relevantesten, die natürlich, wahrscheinlich, unser Lehrer auch dann sagt: Ja, das ist jetzt 122 

komplett schlecht, aber eigentlich / Man sagt ja nicht, und meldet sich, wenn man irgendeinen Blöd-123 

sinn hinschreibt. Also es hat alles irgendwie seine Berechtigung. Dann zum Beispiel darf man ähm, 124 

nach dieser These dann, ähm, das analysieren oder bearbeiten den Text. Das machen wir dann. 125 

Manchmal auch zuhause, weil man dann / Also bei uns ist es so, wir haben keine Hausaufgaben bis 126 

zur Zehnten und dann ab der Elften ganz normal Hausaufgaben. Ähm, und manchmal lesen wir es vor 127 

und gehen dann einzelne Texte exemplarisch durch hinterher, Meinungen, und sagen dann auch, wie 128 

es so war, ähm, also dieser Text zum Beispiel jetzt. Einmal, wie er aufgebaut war, zum Beispiel, oder 129 

auch die, ähm, Dinge sinnvoll erklärt sind natürlich, ob die auch richtig sind, und dann kann man es 130 

immer noch abgeben unserem Deutschlehrer, dass er es hinterher nochmal kontrolliert und er gibt 131 

uns hinterher noch sowas wie eine grobe Musterlösung mit Stichpunkten (I: Ja) ähm, wo er dann die 132 
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Sachverhalte, die ER halt für wichtig erachtet, also musterhaft auflistet, damit man jetzt auch für die 133 

Klassenarbeit bisschen vorbereitet ist. Ähm, dann Fachbegriffe von „Faust“ oder Goethe jetzt, Me-134 

lancholie und so weiter, dass man diese Thematik auch hat. Also ist eigentlich breit gefächert, je 135 

nachdem, bisschen anders. #00:11:44-8# 136 

 137 

I: Ja. Du hast ja jetzt schon gesagt, jeden Text begleitet eigentlich, dass man so ein Thema, eine These 138 

entwickelt. Ähm, wie gehst du da vor, oder wenn ihr das in Gruppenarbeit macht, wie entwickelt ihr 139 

die These, also welche Schritte nehmt ihr dann durch, damit ihr am Ende da eine These stehen habt? 140 

#00:12:01-2# 141 

 142 

B: Ähm, also erstmal natürlich durchlesen und dann versuchen: Was hab ich da schon gehört dazu? 143 

Oder auch / Wir lesen ja erst das Buch, also es hieß zum Beispiel beim „Steppenwolf“ jetzt ähm ganz 144 

speziell: Lies das Buch bis zu dem und dem Zeitpunkt und dann beginnen wir im Unterricht damit. 145 

Und dann, ähm, fängt man eben an, die einzelnen Szenen so grob durchzusprechen, dann auch ein-146 

zelne Seiten, zum Beispiel jetzt auch als, ähm, der Hauptcharakter, ähm, sich so ein Grammophon 147 

kauft und Musik hört. Nur so eine Seite, die analysieren wir dann, was dann da dieses Thema davon, 148 

liest man dann durch und auch im Vergleich zu diesen anderen, wos grad in der Handlung spielt, in 149 

welchem Prozess er da grade sich befindet, welcher Handlungsprozess und dann, ähm, wird man, 150 

also ich würd sagen, immer bisschen kleinschrittiger. Man nimmt halt alle Informationen, die einem 151 

so zur Verfügung stehen, und kann eigentlich sich in den Charakter dann irgendwann relativ gut rein-152 

versetzen und der Autor ist ja im Prinzip auch immer BISSCHEN in diesem Autor versteckt so (I: Ja), 153 

ähm, die Denkweise und dann überlegt man sich halt auch vor allem in der Gruppenarbeit auch so / 154 

Ähm, sagt jeder: Ich glaub, er meint das und das und das bezieht sich / Also immer so einzelne Worte 155 

eben, vor allem steht es irgendwo auch bisschen immer so Stichpunkte, die besonders wichtig sind 156 

für den Autor, die auch dann ausformuliert oder erklärt oder die öfters vorkommen und da merkt 157 

man ja, dass die zum Beispiel wichtig sind oder irgendeine besondere Bedeutung haben. UND man 158 

merkt ja auch, über welches Thema jetzt eine Szene geht. Zum Bespiel mit der Musik über dieser 159 

ähm / Wie das auf ihn wirkt einfach, sein Wandel und dann merkt man einfach diese Weiterentwick-160 

lung schon in dieser Szene und dann kommt man dann auf den Schluss, zum Beispiel, diese Musik, 161 

das Grammophon, auf seine Kulturkritik, und wie er da eigentlich am Anfang kritisch vorgeht und am 162 

Ende eben im Lauf auch da selbst über diese einzelnen Analyse (I: Ja) schon selber sich fragt, ob das 163 

jetzt eigentlich gut oder schlecht ist, und dann kommt man dem irgendwie auf die Spur und dann / 164 

Die anderen haben ja auch noch Vorschläge, und dann versucht man das so aufzuschlüsseln einfach, 165 

und das ist dann eigentlich auch nicht so schwer bei den meisten Texten, die sind ja auch gut ver-166 

ständlich. Dann kann man das einfach nach Verständnis ausformulieren, versuchen, dass man halt 167 

den Sinn von dem, was man gerade gelesen hat, möglichst gut wiedergibt, sag ich jetzt mal, innerhalb 168 

von einer These. (I: Ja) Also was halt, welcher Sinn da versucht wird zu beschreiben. #00:14:32-9# 169 

 170 

I: Ähm, diese Stichworte, auf die ihr dann achtet, wenn ihr so eine These entwickelt, habt ihr die vor-171 

her in irgendeiner Form besprochen? (B: Nee, nee) Okay. Die ergeben sich einfach dann (B: Genau). 172 

Das hat sich jetzt grad für mich so angehört, als würde man schon irgendeinen Text analysieren und 173 

dann die These aufstellen, oder ist es eher umgekehrt? Erst die These, dann analysieren? #00:14:52-174 

7# 175 

 176 
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B: Nee, ich denk, sobald man einen Text durchliest und versucht, den Sinn zu begreifen (unv.), zum 177 

Beispiel ich jetzt einen Sinn über den Wald oder Naturschutz lese, keine Ahnung, dann kommt das ja 178 

auch da drin vor, wie kann man Bäume schützen, nachhaltiger leben. Und das spielt ja im Prinzip 179 

dann alles auf einen Sinn an und insofern / Sobald man bei einem Text den Sinn begreift, hat das 180 

Gehirn den ja schon analysiert. Das verstehen wir ja nicht darunter. Wir verstehen darunter (unv.), 181 

auf den Text genau eingehen, wie ist der geschrieben, aber der SINN ist im Prinzip ja auch schon was, 182 

was man automatisch verstehen muss, analysieren muss (I: Ja). Und, ähm, wir analysieren den nicht 183 

vorher, sondern HINTERher dann. Und ich denk auch, es ist ähm (...) ja, also wir analysieren den hin-184 

terher. Erstmal einfach nach dem Sinn rausfiltern. Nach dem Sinn einfach. (I: Okay, ähm) Das ist auch 185 

nicht so einfach zu beschreiben, wie man da genau vorgeht, das macht man eher so intuitiv. Eben wie 186 

man auf die Vorschläge kommt, aber / #00:15:43-1# 187 

 188 

I: Ja, ja. Man liest den Text quasi und beim Lesen entwickelt sich die These und die wird dann quasi, 189 

ähm, weiter ausgearbeitet // #00:15:51-8# 190 

 191 

B: Genau. Man liest den ja auch nochmal durch und bestimmte Aspekte treten dann auch mehr her-192 

vor, sag ich mal. Ein Gedicht liest man auch ein paar Mal oder Kurzgeschichten und dann merkt man: 193 

Aha, vielleicht meint der das so und so. Oder wenn man sich nicht nur auf den Sinn konzentriert, also 194 

erstmal verstehen, worum geht es grob, dann kann man sich auch mehr drauf konzentrieren, wie 195 

Sachen geschrieben sind (I: Ja). Wie explizit zum Beispiel: OH, das ist ja viel mehr ausformuliert als 196 

das andere, worauf er sich da mehr bezieht und welche Begriffe dann MEHR Gewichtung haben, 197 

ähm. #00:16:22-5# 198 

 199 

I: Du hast grad schon gesagt, ähm, es kann dann / Es ist oft so, dass ihr gemeinsam, oder in Gruppen, 200 

Thesen entwickelt und die dann auch an der Tafel sammelt (B: Ja). Und du hast auch gemeint, klar, 201 

irgendwo sind alle berechtigt, aber manche scheinen doch relevant zu sein oder nicht relevant zu 202 

sein (B: Ja). Wie entscheidet sich das, ob eine These relevant ist oder nicht relevant ist? #00:16:44-5# 203 

 204 

B: Ähm, das entscheidet sich insofern, später dann, nämlich (...), entweder, wenn man den dann be-205 

spricht und dann merkt man: Ja, okay, meine These hat tatsächlich WENIGer mit dem zu tun, weil die 206 

anderen begründen ja auch ihre These (I: Ja). Und eine Kurzgeschichte, zum Beispiel „Odradek“ von 207 

Franz Kafka (I: Ja, ja), und da lohnt es sich natürlich, über eine These zu streiten, was es einem sagen 208 

möchte, ähm, und dann hat es ja auch gar nicht so viele Dinge, die einen jetzt auf die Spur der These, 209 

sag ich jetzt mal, führen, und dann nehmen / NUTZT ja jede Gruppe oder jeder fast die gleichen Din-210 

ge für seine These, was er für richtig erachtet, und dann merkt man: AHA, der hat das so interpre-211 

tiert, das macht tatsächlich mehr Sinn im Zusammenhang mit dem und dem, und wenn man das so 212 

sieht, dann macht meins natürlich keinen Sinn mehr (I: Ja), weil die Berechtigung fehlt, für das, was 213 

ich gesagt hab, und dann kristallisiert sich immer so raus, welche zwei Thesen man überhaupt neh-214 

men kann und (I: Okay) welche nicht. Ich glaube, wir hatten dann zwei Thesen, wo alle eingestimmt 215 

haben, dass die dann wohl mit die relevantesten sind (...). #00:17:50-4# 216 

 217 

I: Hattest du dann auch schon mal den Fall, dass du jetzt für DICH eine These hattest, wo du sagst: Ja, 218 

die ist es, die hat ihre Relevanz. Und ähm, du musstest dann aber feststellen: Nee, das ist doch nicht 219 

so? #00:18:02-2# 220 
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 221 

B: Ähm, nee. (I: Okay) Nee, hab ich noch nie. Meine war eher die, die am Schluss da war, aber ich 222 

weiß auch nicht. Vielleicht war es einfach nur Glück oder / Meistens sind die Thesen auch nicht so 223 

schwer, da trifft man das eigentlich relativ gut. #00:18:19-0# 224 

 225 

I: Ja, ähm. Diese Kurzgeschichte von Franz Kafka, „Odradek", kenne ich auch. Habt ihr es da auch mit 226 

den Thesen gemacht? #00:18:28-7# 227 

 228 

B: Ja. Das war zum Beispiel ein Beispiel, wo wir es sehr lang darüber gemacht haben. EINE Stunde 229 

haben wir uns damit beschäftigt. #00:18:33-0# 230 

 231 

I: Wieso hat das so lang gedauert? #00:18:36-8# 232 

 233 

B: Ähm, weil wir erstmal / Er hat uns erstmal Zeit gegeben, das zu lesen, zu verstehen und dann soll-234 

ten wir erstmal, ähm, die Figuren für uns verstehen. Zum Beispiel sollten wir Odradek mal malen für 235 

uns oder uns bildlich vorstellen. Wie das gemeint ist, wie das beschrieben ist, und dann auch die Fi-236 

guren, die da drin beschrieben sind. Zum Beispiel dieser Hausvater oder Odradek. Welche Rolle die 237 

spielen, welche Rolle dieses Haus überhaupt spielt, wer soll da drin leben, sollen wir uns so vorstel-238 

len. Man einfach diesen Sinn der Geschichte irgendwie sich vorstellen kann, ähm zum Beispiel. Dann 239 

sollten wir es erstmal einfach lesen und den Sinn verstehen, worum geht es, um ein Haus, um dieses 240 

kleine Tierchen (I: Ja). Ähm, dass man sich da einfach das Verständnis erarbeitet und dann (...) ähm, 241 

ich glaub haben wir noch, ähm, ich WEISS nicht mehr genau, was wir da unterstrichen haben. Auch 242 

noch bestimmte Merkmale, Verhaltensweisen von diesem Tier sollten wir unterstreichen, dass man 243 

sich einfach vorstellen kann, wie dieses / Wie es handelt und warum, ähm, und dann halt am Schluss 244 

eine These entwickelt daraus. #00:19:37-1# 245 

 246 

I: Wie war das für dich? #00:19:37-1# 247 

 248 

B: Das fand ich ähm, ziemlich gut, das hat mir relativ viel Spaß gemacht, weil es ja nicht so eindeutig 249 

war, und selbst der Lehrer wusste diesmal nicht so was wie eine Musterlösung, die auf diesen Sinn 250 

musst du dich beschränken, wie man es formuliert, ist dann egal, aber das MUSS eindeutig so sein. Er 251 

hat auch gesagt: Da streiten sich die Leute, was es jetzt letztendlich wirklich für ein Thema hat, was 252 

er uns damit sagen möchte. Und dementsprechend hat man sich so gefühlt, als würde man es wirk-253 

lich selber, ähm, versuchen herauszufinden, und hat sich dann dementsprechend auch mehr Mühe 254 

gegeben, als wenn man weiß, ja, der Lehrer hat da irgendwas perfekt Ausformuliertes vorne und 255 

sagt: JA, das trifft es eigentlich perfekt, genau (I: Ja). Was man jetzt damit auch so ein bisschen / 256 

#00:20:15-9# 257 

 258 

I: Warum glaubst du, ist es jetzt grad bei so einem Text wie von Franz Kafka so schwierig gewesen, da 259 

was Eindeutiges zu finden? #00:20:23-6# 260 

 261 

B: Tja, weil es ja nichts eindeutig da drin steht. Auch ähm, weil es sich erstmal nicht mit Menschen 262 

beschäftigt, tatsächlich, sondern mit irgendeinem erfundenen Wesen, sag ich jetzt mal. Und dann 263 

ähm, auch mit diesem Hausvater und manche Sachen lassen sich irgendwie verschieden deuten, ir-264 
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gendwie. Ich weiß nicht, ist auch schon ein bisschen her. Ein halbes Jahr oder so (I: Ja), aber / Wo 265 

man auch wirklich auf verschiedene Sachen kommen konnte und dann auch noch irgendwie auf Fa-266 

milie das beziehen konnte oder auf irgendein Vermächtnis oder so, wo man dann alles so abklappern 267 

konnte: Ah, macht das Sinn, macht das Sinn? Wo man das wirklich BIS zum Ende verfolgen musste, 268 

seinen Gedanken, und dann merkt man, ja, das kann tatsächlich sein oder kann ich das überhaupt 269 

nicht belegen? Und das war jetzt auch noch relativ abstrakt geschrieben (I: Ja). Also das ist ja eigent-270 

lich typisch für Kafka, dass er so (...) ähm, sag ich mal, verschlüsselt schreibt. So gedicht-ähnlich, dass 271 

man wirklich nicht genau weiß, was meint er jetzt gerade, was beschreibt er. Ähm, und ich denke, 272 

das ist bei anderen Kurzgeschichten einfach direkter. Die einfach wirklich einen / Eine Handlung ha-273 

ben, in die man direkt hineingeworfen wird und dann sowas wie einen Höhepunkt haben, wo man 274 

dann weiß: Okay, jetzt weiß ich auch, worum es geht. Es ist natürlich nicht genau zusammengefasst, 275 

es ist auch nicht so einfach, aber da weiß man / Also so geht es mir zumindest so, oder eigentlich 276 

ALLEN, dass man tatsächlich nicht wusste, in welche Richtung geht es jetzt. Und erst als wir zusam-277 

men besprochen haben, wusste man: Okay, ungefähr in die Richtung muss man gehen. Ja. #00:21:52-278 

8# 279 

 280 

I: Ihr seid dann aber am Ende auf eine gemeinsame These gekommen? #00:21:55-4# 281 

 282 

B: Ja, genau. Also auf zwei verschiedene und dann durfte man sich raussuchen, welche man dann 283 

zuhause versucht, ähm, zu benutzen und das / Ich glaube, wir sollten es sogar analysieren (unv.). 284 

#00:22:06-8# 285 

 286 

I: Weißt du noch, in etwa, wie die These lautete? #00:22:11-1# 287 

 288 

B: (...) Ich meine, ich weiß aber nicht, ob das irgendwie was war, was wir letztendlich dann ausge-289 

schlossen haben, aber, dass er um sein Vermächtnis besorgt war, dieser Hausvater (I: Ja). Ähm und 290 

(…) wir haben davor noch ein bisschen was über Kafka gemacht (I: Okay), dass er auch gestorben ist 291 

und eigentlich seine Werke irgendwie nicht veröffentlicht haben wollte (I: Ja), aber es dann irgend-292 

wie ein Freund von ihm dann doch gemacht hat und dann haben wir es irgendwie ein bisschen darauf 293 

bezogen gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die Lösung war. Oder irgendwas mit Odradek 294 

hatten wir auch noch drin, natürlich nicht nur diesen Hausvater, aber das weiß ich nicht mehr genau, 295 

was Odradek da für eine Rolle gespielt hat. Es ist halt diese, ähm, diese Angst ist, ähm, darum, dass 296 

keiner mehr seine Texte letztendlich so liest. Wie so Odradek, der mal da ist und mal nicht, aber ir-297 

gendwann so komplett verschwunden war, oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und das ist 298 

einfach diese Angst, dass er seine Texte geschrieben hat, aber er eigentlich nicht möchte, dass sie 299 

veröffentlicht werden, aber er hat sie aus einem Grund geschrieben, jetzt nicht / Man schreibt ja 300 

nicht irgendwas (unv.; für? über?) sich selber und sperrt es dann weg, so als Autor. Manche vielleicht, 301 

aber das ist dann eher sowas wie, wenn man sich schlecht fühlt, aber so Autoren, die das beruflich 302 

machen, sag ich jetzt mal (I: Ja), machen das weniger. Aber ich kann mich nicht an die These genau 303 

erinnern (I: Ja, ja, klar). Ist komplex gewesen. Es ist vor allem dieser Denkprozess dahinter, auch 304 

ziemlich lange, und ich weiß nicht, ob wir das noch weitergedacht haben und dann ausgeschlossen 305 

haben oder nicht, das weiß ich leider nicht mehr. #00:23:45-1# 306 

 307 

I: Ähm, was ich jetzt aber spannend finde, du hast ja gemeint, grad bei Franz Kafka ist es natürlich so, 308 
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dass ähm, dass es da schwierig ist, wie du sagst, auf was Eindeutiges zu kommen. Aber ihr habt es 309 

doch am Ende geschafft, gewisse Thesen auszuschließen (B: Ja) und euch auf eine oder zwei Thesen 310 

zu beschränken. Wie war das möglich oder wie ist das möglich? #00:24:08-6# 311 

 312 

B: Ähm, indem man einfach, jeder, jede Gruppe oder meistens war es dann einer der Gruppe, der 313 

dann noch die anderen überzeugt hat. Oder auch eine Mischung daraus gefunden hat, wo dann auch 314 

relativ jeder mit einverstanden war, und dann schreibt man das an die Tafel und dann muss man 315 

natürlich das auch belegen. Man kann nicht einfach zum Lehrer sagen: Ja, schreiben Sie bitte das hin. 316 

Also unser Deutschlehrer, muss ich auch sagen, ist wirklich gut (lachen) ähm, das macht auch mit am 317 

meisten Spaß, Deutsch so. Ähm, dass man immer alles belegen muss, ähm, ist auch generell so, aber 318 

er fragt dann immer: Sei präziser, was meinst du genau damit und damit? Er nimmt nichts als selbst-319 

verständlich, du musst alles, was du irgendwie da reinpackst oder warum, musst du begründen am 320 

Text: Woran siehst du das? Ähm, also jegliche Stellen aus dem Text dann: Daraus kann man das 321 

schließen und das bestätigt sich weiter unten und die Formulierung passt da und irg / also Überein-322 

stimmung und Belege einfach am Text finden (...). Und diese einzelnen Stellen, aus denen man das 323 

zieht, die hat ja fast jeder benutzt, ähm, und dementsprechend deutet die jeder dann ein bisschen 324 

anders. Aber wenn der eine sagt: Ja, das hab ich so und so benutzt, und dann merkt man: Ja, das 325 

macht tatsächlich SINN, dann ist auch das, wo ich diesen einen Aspekt, den ich gar nicht bedacht 326 

hatte, der passt da perfekt dazu und die anderen kann man auch dazu / Ähm, irgendwie damit ver-327 

knüpfen und darauf beziehen. Und dann merkt man, dass das vielleicht besser passt, und das ist aber 328 

auch noch nicht vollständig, sondern wieder auch, ähm, unvollständig, und kann man mit der ande-329 

ren noch verknüpfen. Also (I: Okay), einfach diese Sache, dass man überlegt, passt das, was passt da 330 

am besten auf den Text, was lässt sich am besten belegen? Weil man ja eigentlich die gleiche Quelle 331 

hat, kann man ja schlecht GANZ unterschiedliche Thesen tatsächlich komplett unterstützen. Das 332 

heißt, man versucht dann auch die zu finden, die am besten auf den Text passt. Am Ende bleiben 333 

dann nicht mehr viel übrig. #00:26:01-1# 334 

 335 

I: (...) Ja, es ist tatsächlich spannend, weil Odradek ja tatsächlich sowas ist, was man nicht fassen 336 

kann, was man nicht verstehen kann (B: Ja). Ähm, aber dass dann am Ende doch was rauskommt, wo 337 

man sagt: Das passt oder das passt nicht // #00:26:16-4# 338 

 339 

B: Ja, oder das passt am BESten (I: Am besten, okay). Nicht: Das passt eindeutig auf alles. Es gibt ja 340 

auch viele Sachen, wo man (unv.) / Man weiß nicht, wie es darauf passt, aber wir sollten es ja auch 341 

analysieren dann am Schluss, auch nach dieser These, es dann belegen und irgendwas sollten wir 342 

damit natürlich machen. Es heißt ja nicht: JA, Überraschung, wir haben jetzt hier gearbeitet und es 343 

passt ja nichts, wie ihr gemerkt habt, also jetzt machen wir weiter. Musste schon was rauskommen, 344 

was halt am besten passt, was man auch für sich selber sagt, das passt für mich, durfte man auch 345 

aussuchen, vorlesen (unv.) mein ich, (I: Ja) und danach das halt belegen (I: Genau). #00:26:47-9# 346 

 347 

I: Aber dann haben alle entweder sich für die eine These oder für die andere These // #00:26:49-1# 348 

 349 

B: Ja, das haben dann auch alle eingesehen. #00:26:57-0# 350 

 351 

I: Okay. Und natürlich schreibt man ja auch oft Arbeiten und in Arbeiten analysiert man auch Texte. 352 
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Und du gehst dann so vor, du hast einen Text vor dir liegen, du liest ihn durch und entwickelst die 353 

These (B: Ja) und auf Basis dieser These analysierst du dann den Text. (B: Genau). Hm (bejahend), wie 354 

gehst du da vor, also geht es dann chronologisch oder wie machst du das? #00:27:15-3# 355 

 356 

B: Ähm. Meistens ist man schon in der Materie drin. Zum Beispiel haben wir eine Szenenanalyse ge-357 

macht von Goethe auch, also von „Faust I“, wo wir dann einfach eine Szene hatten, wo man dann 358 

natürlich das Buch gelesen hat. Man hat die Szene gelesen, man hat sich da / Über die haben wir uns 359 

natürlich noch NICHT unterhalten ausführlich, ist klar, ähm, aber man kennt ja auch den Wandel der 360 

Figuren, wird ja aufgezeigt. Wie sich Gretchen entwickelt, Mephisto, Faust, was so ihre Leitziele sind, 361 

was sie eigentlich möchten, und dann schaut man einfach in diese Szene. Was ist überhaupt der In-362 

halt, in welchem (...) Zeitraum spielt das denn mit der Entwicklung, also ist das noch am Anfang oder 363 

relativ am Ende, ist das irgendwie ein Knackpunkt oder nicht? Und dann schaut man, was in dem Text 364 

für Aussagen drinstecken, ähm. In dem Fall war es jetzt einfach eine Szene, in der sich Mephisto und 365 

Faust unterhalten haben über Gretchen halt, und dann sagt der halt irgendwas, wo dann Worte, 366 

Wörter raustechen, wie zum Beispiel irgendwie Schlange oder Flüchtling oder Teufel, und dann ver-367 

sucht man halt so Stichwörter, wo man denkt, ja, das ist jetzt wirklich ex- / Was heißt extrem. Das ist 368 

wirklich jetzt eine Aussage mal, nicht nur irgendwie drum rum geredet, sondern, ähm, darauf dann 369 

den Sinn zu beziehen, weil meistens kommt es ja dann bei einer Unterhaltung / Irgendwann am 370 

Schluss ist immer dieser Punkt, wenn man dann den anderen komplett konfrontiert hat damit, sag 371 

ich mal, und dann komplett nochmal alles AUSpackt oder so, und diesen Punkt von jeder Aussage 372 

kann man dann eben / Also, so ging es mir zumindest, konnte ich dann herausfinden und die Aussa-373 

gen dann einfach / Man weiß ja, wohin wollen die Charaktere? Man hat ja das Buch fertig gelesen (I: 374 

Ja), in welche Richtung, was bezwecken sie damit, versuchen sie ihn jetzt da- und dahin zu lenken? 375 

Man weiß ja in der späteren Handlung dann auch, ob es geklappt hat oder nicht. Und man kann es ja 376 

auch rauslesen, ist ja Deutsch, man versteht es ja (I: Ja), ähm, den Sinn auch davon. Man kann sich da 377 

auch relativ (...) also nicht schlecht, sag ich jetzt mal, reinversetzen. Am ANfang, wenn man „Faust“ 378 

liest, denkt man so: Okay, hä? Aber dann, wenn man es alles besprochen hat und Charaktere ken-379 

nengelernt hat, dann geht es eigentlich ganz gut. #00:29:32-5# 380 

 381 

I: Diese Thesen, die ihr da entwickelt in der Arbeit, sind das Thesen, die ihr schon im Unterricht ent-382 

wickelt habt oder entstehen die erst in der Arbeit? #00:29:37-1# 383 

 384 

B: In der Arbeit. Also, es ist auch / Wir machen immer exemplarisch einzelne / Also wir haben fast 385 

jede Schlüsselszene halt besprochen, außer natürlich die, die in der Arbeit halt drankommt (I: Ja). 386 

Ähm, und dann entwickeln wir auch öfter Thesen zu diesen Szenen, aber in der Arbeit muss man 387 

immer komplett was ganz Neues machen. Das, was man halt gelernt hat, wie man da vorgeht, die 388 

Analyse, wie beschreibe ich das am besten, wie drücke ich das aus, wonach SUCHE ich überhaupt, 389 

damit ich irgendwie diesen Sinn überhaupt herausfinde. Was man dann auch relativ intuitiv dann 390 

macht in der Arbeit, weil man weiß ja, es ist jetzt wichtig, irgendwie / Dass der jetzt hier während 391 

dem Spazierengehen schreit ‚Aua‘, weil er in einen Nagel getreten ist, ist jetzt nicht so relevant für 392 

die Story (I: Ja). So Sachen kann man einfach fühlen, was da wichtig ist, und dann konzentriert man 393 

sich ja auch dann da drauf und natürlich versucht man immer diesen Sinn ähm / Warum sagt der das 394 

jetzt und was bezweckt er damit? In jeder Aussage ist ja irgendein Sinn und dementsprechend kann 395 

man dann die These relativ gut entwickeln. Aber in der Arbeit muss das halt komplett vom Neuen 396 
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machen. #00:30:45-6# 397 

 398 

I: Es gibt natürlich einerseits diese intuitiven Hinweise, die sich aus einem Text, Kontext ergeben, aus 399 

dem Zusammenhang, ähm, aber es gibt dann auch die Dinge, die wichtig sind, die man im Unterricht 400 

gelernt hat, oder wie muss man das verstehen? (B: JA) Okay. #00:30:59-4# 401 

 402 

B: Das ist halt auch, ähm, damit man jetzt nicht einfach irgendwas hinschreibt so (...). Man muss / Im 403 

Unterricht lernt man auch so ähm wichtige, sag ich jetzt mal, Dinge, die auf die Charakter jetzt bezo-404 

gen werden. Zum Beispiel jetzt Melancholie als Beispiel (I: Ja), ähm, was natürlich für einen Schüler 405 

jetzt nicht ersichtlich wird, wenn man jetzt sieht: Aha, hier ist er irgendwie traurig, und dann / Es 406 

denkt jetzt kein Schüler: AHA, Melancholie, so direkt, und solche Dinge lernt man dann schon. So 407 

zwiegespal / Oder Zwiespältigkeit oder halt diese Kulturkritik oder, (I: Ja) ähm, (...) was weiß ich, sol-408 

che Überbegriffe, die dieser Handlung halt dann zugeschrieben werden kann, sowas. Was es auch 409 

EINfacher macht, das zu beschreiben dann in der Arbeit. Man hat ja wie gesagt nur vier Stunden Zeit 410 

und es wird ja viel erwartet. Man muss viel schreiben, man muss versuchen, möglichst alles von die-411 

ser Szene, jetzt zum Beispiel, die man bekommen hat, alles Essentielle rauszufiltern (I: Ja) und auch 412 

zu beschreiben, und dann macht es auch wenig Sinn chronologisch vorzugehen, hab ich das Gefühl, 413 

weil man da kaum fertig wird. Man kann, vor allem bei „Faust“, ich glaub man kann jetzt in jeder 414 

Zeile irgendwie analysieren, jede Zeile hat irgendwas, wo man darüber schreiben kann, eine Intenti-415 

on, irgendeine Wirkung auch, eine Metapher, die man erklären kann, irgendeinen Schlüsselbegriff, 416 

wo man dann denkt, das ist auf das und das bezogen und vorwurfsvoll, was weiß ich. Und dann muss 417 

man auch schauen, was ist am wichtigsten für das, was ich in der These geschrieben habe. Worum es 418 

generell in der ganzen Szene geht. Man versucht ja generell immer, mit dem, was man im Text dann 419 

liest, eine These rauszufinden, und diese These muss auf irgendwas gestützt sein, und die dann ähm 420 

(...), die These einfach zu belegen oder zu bekräftigen, zu bestärken, mit dem, was man dann hinter-421 

her dann auch schreibt und auch rausfiltert aus diesem Text. #00:32:53-2# 422 

 423 

I: Okay. Ähm, diese These, die du am Anfang aufstellst, ähm, kann das dann auch sein, dass du sie am 424 

Ende wieder verwirfst? #00:32:59-9# 425 

 426 

B: JA, die kann man natürlich auch falsifizieren. Man kann sogar / Es ist sogar in Ordnung zu schrei-427 

ben, am Anfang halt, zu schreiben, diese, ähm, meine These oder er (...) / Also EINfach die These 428 

aufzuschreiben und versuchen, es daran zu belegen, und dann merkt man ja SELBER, wenn die wenig 429 

Essenz hat, wenig Begrün / Wenn man nicht begründen kann gescheit. Dass man dann einfach in eine 430 

ANDERE (I: Ja) Richtung geht und dann am Schluss sagt: Ähm, die These ähm muss insoweit korrigiert 431 

werden, dass also / Komplett falsch ist sie ja meistens nicht, soweit korrigiert werden, dass man sagt, 432 

dass die so und so und so mehr zutrifft oder (I: Okay) / Also man kann sie natürlich auch falsifizieren, 433 

merkt man ja auch, und das ist dann natürlich kein / Es gibt keinen (...) Mangel jetzt, wenn man na-434 

türlich währenddessen das merkt. Ist ja gut, wenn man das merkt. Dass man dann vorher / Dass der 435 

Lehrer danach schreibt: Ja, die These ist falsch, du hast hier (unv.) hast hier versucht, es falsch zu 436 

belegen, ja. Die Zeit ist ja trotzdem weg, man sieht ja, man hat sich mit dem Text auseinandergesetzt 437 

(I: Ja, ja). Man hat gemerkt, das stimmt nicht, hat versucht, das zu machen, und hat es dann auch gut 438 

gemacht. Dementsprechend, wenn man das ja dann auch merkt, dann weiß man, man hat sich mit 439 

dem Text beschäftigt, man hat das verstanden, was / Worauf es dann wirklich drauf ankommt oder 440 
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eben auch nicht, das kommt ja immer drauf an. Aber man darf am Schluss die These auch falsifizie-441 

ren, aber man muss natürlich auch schreiben, dass es so war, und dann ist es auch ersichtlich für den 442 

Lehrer, der es korrigiert oder muss. #00:34:24-3# 443 

 444 

I: Was könnten die Gründe dafür sein, dass so eine These, die man am Anfang gestellt hat, am Ende 445 

sich als falsch herausstellt? #00:34:31-3# 446 

 447 

B: Ja, ich denke, das ist vor allem, weil man DINge, die erst einem bewusst werden, wenn man jetzt 448 

das alles analysiert hat. Zum Beispiel bei Gedichten ist es mir schon im Unterricht ähm mal passiert, 449 

das weiß ich noch, da habe ich gedacht: Wie konnte ich es so falsch haben? Also nicht so falsch, son-450 

dern diesen Aspekt so vergessen zum Beispiel einfach. Ähm, dass ich einfach diese These rausgefun-451 

den habe, so einmal durchlesen, Ausdrücke (I: Ja) rausschreiben und dann nochmal durchlesen. Biss-452 

chen genauer: Was meint er? Wie kann ich das in meine Sprache jetzt übersetzen? Dass ich diesen 453 

Sinn perfekt rausfiltern kann und auch beschreiben, in der These wiedergeben kann, und dann hab 454 

ich dann irgendwann gemerkt so, dass die Sachen nicht mehr passen auf das, was in meiner These 455 

war tatsächlich, und hab gemerkt: Aha, das hat ja irgendwas anderes, zum Beispiel jetzt mit diesem 456 

Übergang in diese bessere Welt im Himmel, sag ich jetzt mal, Übergang ins Paradies zu tun. Ähm, und 457 

wo man / Worauf ich dann das, was ich vorher geschrieben habe, auch sehr gut beziehen kann, sogar 458 

noch besser als auf meine These und dann bin ich dann drauf gekommen, irgendwann passt es nicht 459 

mehr über / Ähm, stimmt es nicht mehr überein, weil es gibt meistens ja auch in der letzten Strophe, 460 

vor allem bei Gryphius hab ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt auch schon länger her (I: Ja), das ist ja 461 

in der Zehnten gewesen, aber dass er dann gegen Ende immer nochmal drauf anspielt, auf diesen 462 

Tod und diese Weltenüberwindung und halt am Anfang eher auf die Vergänglichkeit und so. Aber das 463 

ist ja ALLES zusammenhängend, wenn man nicht erstmal natürlich die Vergänglichkeit und alles be-464 

legt habe und dann irgendwann merkt am Schluss, das passt nicht mehr ganz mit der (I: Ja) Vergäng-465 

lichkeit, da muss dann noch ein anderer Aspekt, der sehr wichtig ist noch, der sich auch auf das obere 466 

bezieht oder mitwirkt, den habe ich vergessen. Und dann kann ich es ja auch einfach noch ergänzen 467 

und da merk ich dann auch: Ich kann das nicht belegen mit meiner These, das macht irgendwie kei-468 

nen Sinn (I: Ja). Also umgekehrt, ich kann gerade meine These nicht belegen, also ist es ja falsch. 469 

#00:36:27-4# 470 

 471 

I: Okay. Also die Analyse endet dann entweder, dass man eben sagt: Ja, die These hat sich bestätigt 472 

oder die These muss dahingehend korrigiert werden oder (B: Ja) die These hat sich nicht bestätigt, so. 473 

#00:36:38-1# 474 

 475 

B: Ja, also nicht bestätigt, das kommt weniger vor, würde ich sagen, weil da kann man ja im Prinzip 476 

nach nichts analysieren (I: Ja). Da muss man schon irgendwie eine Richtlinie haben. Wenn man dann 477 

sagt am Schluss: So, ich hab jetzt alles analysiert, und versuche irgendwie die These zu belegen und 478 

es aufzuschlüsseln und dann am Schluss sagt: JA, das ist IRgendwie alles unlogisch, die These passt 479 

nicht (I: Ja), das macht ja wenig Sinn. Und das passiert auch selten. Also da wird man auch schon (...) 480 

so, sag ich mal, geschont, dass man keine Gedichte bekommt, wo man ABSOlut keine Ahnung hat, 481 

das ist meistens schon einigermaßen ersichtlich (I: Okay), in welche Richtung das geht. Natürlich ist 482 

es nicht schwer, die These ungefähr rauszufiltern, aber halt dann alle Teilaspekte auch einmal aufzu-483 

listen und dann Verschriftlichen der These, die sich gut anhört und auch wirklich alles abdeckt, aber 484 
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man / Das Schwere ist dann, das alles zu belegen und möglichst viel. Man muss ja dann jeden Teil der 485 

These auch wirklich belegen, den man da hat. Und ich denke, das ist das Schwere, dass man für ALLES 486 

dann Beispiele haben. Da kommt es dann zum Schluss drauf an: Hab ich einen Aspekt in der These, 487 

den ich überhaupt nicht belegen kann oder hab ich was rausgefunden, was ich in der These nicht 488 

habe, und ich denk, daran scheitert es dann, aber dass man die These hat und dann hinterher merkt: 489 

Ja, die ist ja komplett schlecht (I: Ja), nachdem man alles gemacht hat, das kommt eigentlich nicht 490 

vor. #00:37:53-1# 491 

 492 

I: Okay. Kommt dann noch ein Teil in der kompletten Analyse oder ist es damit dann abgeschlossen 493 

bei euch, die Arbeit? #00:38:04-2# 494 

 495 

B: Ähm (...) also erstmal noch Einleitungssatz, Autor, was weiß ich, alles Mögliche halt (I: Ja). Titel und 496 

so weiter und dann eben beginnt man erstmal: Inhaltsangabe, dann analysiert man das, also man 497 

schreibt auch die These hin, nach der Einleitung natürlich, oder gehört noch zur Einleitung dazu, eher 498 

so. Dann Inhaltsangabe, dann analysiert man das und hinterher kommt noch ein Schluss, wo man das 499 

noch, ähm sag ich mal, resümiert. Vielleicht mit der Einleitung, mit der These nochmal in Verbindung 500 

bringt. Man hat gesehen, da und da geht er explizit auf diesen und diesen Aspekt ein. Man kann es 501 

auch noch mit anderen / Vor allem bei Gryphius haben wir da noch ein Gedicht auch vorher, wo man 502 

das dann sagen kann: Es ähnelt dann auch DIEsem Gedicht. Also sowas wie ein Vergleich, sag ich jetzt 503 

mal. Dass man ein anderes Gedicht zum Schluss noch mit einbringt und sagt: Da sind Ähnlichkeiten, 504 

da und dazu (I: Ja). (...) Aber der Gedichtvergleich, den machen wir erst noch dann in Zwölf Zwei, 505 

glaub ich (I: Ja). #00:38:57-1# 506 

 507 

I: Das ist ein Vorgehen, das wendet ihr aber bei jedem literarischen Text quasi an? (B: Ähm) Also Ein-508 

leitung, Inhaltsangabe, Deutungshypothese, Analyse, mit Schluss dann? #00:39:11-0# 509 

 510 

B: Ja, eigentlich schon. Irgendwas hatten wir letztens, wo man zwei Hauptteile hatte. Hauptteil eins 511 

und Hauptteil zwei (I: Ah, okay). Aber ich weiß nicht mehr, was es war. #00:39:23-2# 512 

 513 

I: Vielleicht ein Vergleich? #00:39:24-2# 514 

 515 

B: (...) Nee, ich glaub das war eine Szenenanalyse, wo man den ersten Hauptteil hatte, wo man wirk-516 

lich explizit den Inhalt eingeht, und ähm (...) ja ich glaub das war Szenenanalyse. (I: Ja, okay) Das war 517 

das. #00:39:43-2# 518 

 519 

I: Du hast ja gemeint, so eine Arbeit dauert bestimmt so vier Stunden // #00:39:48-0# 520 

 521 

B: Ja eigentlich immer. #00:39:48-0# 522 

 523 

I: Ja, ähm, und du hast ja auch gesagt, da wird ja VIEL von einem erwartet. Was wird da, was denkst 524 

du, was wird von euch Schülern erwartet, wenn ihr so einen Text analysiert? #00:39:58-2# 525 

 526 

B: Auf jeden Fall Struktur und Präzision und eben / Also das, würd ich sagen, ist mit das Höchste, also 527 

das Wichtigste, wonach unser Lehrer korrigiert, wonach generell geschaut wird. Da ist einfach alles / 528 
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Ist es präzise? Ist es schlüssig? Ist da irgendwie drum rumgeredet, unverständliche Sachen? Ist klar, 529 

worauf man sich da bezieht? Man muss wirklich eindeutige Beispiele finden, dass man das auch / Wir 530 

hatten letztens, wir haben Werkvergleich geschrieben, wir sind der erste Jahrgang, der Werkver-531 

gleich hat mit zwei Büchern und einem Außentext noch, also das kann alles sein. Gedichte, Kurzge-532 

schichte, (I: Okay) ein Lexikoneintrag, ein Artikel, Kommentar, eben was sich auf das Thema ungefähr 533 

bezieht. Und dann müssen wir eben Werk vergleichen, die Werke vergleichen, die Charaktere ver-534 

gleichen, Personen vergleichen, Umstände vergleichen und den Außentext dann, je nachdem wie die 535 

Aufgabe ist, ich weiß nicht, ob Sie es so gehört haben, diese zweigliedrige oder eingliedrige Aufga-536 

benstellung. Also entweder, eingliedrig ist, wenn nur ein Operator ist, also ‚vergleiche‘ ähm (…). 537 

#00:41:00-0# 538 

 539 

I: Text A mit Text B. #00:41:02-3# 540 

 541 

B: JA zum Beispiel, oder: Beschreibe, inwiefern sich die beiden Hauptcharaktere einsam fühlen oder 542 

mit der Einsamkeit verbunden werden. Und dann noch eine zweite Aufgabe: Überprüfe, inwieweit 543 

der Außentext sich auf diese zwei Charaktere beziehen lässt oder ob es auf sie zutrifft. Das ist dann 544 

zum Beispiel zweigliedrig. Wenn es eben in einer Aufgabe zusammengefasst ist, das heißt, du musst 545 

dann vergleichen UND auch noch, wenn es passt, auf diesen Außentext zurückgreifen ähm, natürlich 546 

erstmal den Außentext dann erstmal / Zum Beispiel jetzt Einsamkeit hatten wir bei „Faust“ und bei, 547 

ähm, der Hauptcharakter von Hermann Hesse, wie hieß der bei „Steppenwolf“? (...) Ähm HARRY Hal-548 

ler, genau (I: Okay). Ähm, inwiefern sind sie einsam, sollten wir prüfen, also natürlich erstmal schrei-549 

ben, was bedeutet für uns Einsamkeit? Dann was im Außentext über / Bei uns / Wir hatten eine 550 

zweigliedrige Aufgabe, was im Außentext steht, ähm, wie definiert der Einsamkeit, welche Aspekte 551 

sind für ihn da vertreten, und da mussten wir erstmal (...) für uns prüfen, nach unserer Definition, 552 

inwiefern ist es einsam, (I: Okay) und danach natürlich in sinnvollen Gelegenheiten (unv.) (I: Ja) stel-553 

len, wenn man merkt: Aha, bei dem Beleg (unv.) für mein eigenes benutzt hab, passt es auch wirklich 554 

drauf oder, ähm, das hab ich vergessen oder, was weiß ich, immer wenn es halt passt, kann man das 555 

mit einbeziehen aus dem Text, und dann (unv.) gesamtes Konstrukt als Vergleich. Da ist es halt auch 556 

relativ schwer, wirklich präzise zu arbeiten, immer sagen: Ja, das hier, dieser Aspekt (unv.) trifft auf 557 

„Faust“ zu. Man muss ja dann / Man kann nicht schreiben: Hier, „Faust“, auf das, auf das, sondern 558 

entweder / Also / Vorher muss man noch eine Szene analysieren und hinterher den Werkvergleich 559 

schreiben (I: Ja) (...). Und mit dem Werk, worüber die Szene war, beginnt man und muss dann zum 560 

Beispiel / Wir hatten eine Szene vom „Steppenwolf“, da muss man mit „Steppenwolf“ beginnen: 561 

Inwiefern ist Steppenwolf einsam, nach unserer Definition und nach dem Außentext. Inwiefern / 562 

UND ob der es dann auch ist, einsam ist oder nicht einsam ist, da musst du ja auch immer im ganzen 563 

Buch nach Stellen suchen, wo man das belegen kann, warum man das sieht (I: Ja). Ähm, einfach alles 564 

halt belegen, natürlich ganz präzise, dass der Lehrer auch weiß, das hat er davon und nicht einfach 565 

irgendWIE erfunden und zusammengereimt oder sich einfach irgendwas aus dem Kontext heraus sich 566 

erschlossen. Einfach halt Präzision, weiß: Das hab ich von hier und das bedeutet genau das und das 567 

und dann kommt der nächste Aspekt. Und auch immer mit Absätzen arbeiten (I: Ja), dass man ein-568 

fach auch nichts vergisst, dass man präzise das abarbeitet, sich vorher eine Struktur überlegt, nach 569 

was mache ich das? Dass man auch nichts vergisst, keine wichtigen Aspekte. Vorher definiert, dann 570 

nach jedem Aspekt, den man definiert hat (I: Ja), nach jedem Aspekt des Außentextes prüft im Prin-571 

zip. Damit man dann nichts übersehen kann. Dann zum Schluss so ein kleines Fazit, um das nochmal 572 
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zu resümieren, und dann mit dem nächsten zu beginnen oder mit der nächsten Person oder dann 573 

eben nach dem Außentext auch zu prüfen, je nachdem, was eben verlangt wird. Aber ich denke, Prä-574 

zision, einfach Schlüssigkeit ist relativ wichtig, dass einfach (I: Ja) / Und mit Präzision folgt ja auch 575 

immer Struktur, wenn man dann / Erkennt man direkt: Aha, hier meint er das und schließt dann da-576 

mit ab, ist wirklich schlüssig erklärt, und dann das nächste. Halt, dass der Lehrer auch wirklich Punkte 577 

dafür geben kann, weil wenn du halt etwas schreibst, was gut ist, aber es entweder nicht belegst 578 

oder eben es / Er weiß nicht, worauf du das jetzt genau beziehst, dann darf er nicht einfach sagen: 579 

Ah, ich weiß ja, er meint das und das. Das kann er ja nicht machen. Das heißt, du musst wirklich prä-580 

zise arbeiten und so, dass der Lehrer das alles versteht und natürlich Präzision, wenn du es gut aus-581 

drückst (I: Ja), so dass du wirklich den Nagel auf den Kopf triffst und nicht drum rumredest. Das spart 582 

auch Zeit, dann kannst du wirklich alles ausführlich machen (I: Okay). Aber es wird auch erwartet, 583 

dass man halt alles erstmal hat, aber das sind dann 15 Punkte, natürlich wird da was erwartet. Dass 584 

es halt präzise, schlüssig ist, alle Aspekte behandelt ist, gute Einleitung, guter Schluss, nochmal resü-585 

miert, dass sauber geschrieben ist, keine Rechtschreibfehler, dass man sauber schreibt, dass man es 586 

lesen kann, und man hat halt vier Stunden Zeit dafür, das ist halt / Aber die ERWARtung ist halt hoch, 587 

aber wenn man das alles hat, kriegt man halt 15 Punkte, wenn man halt natürlich Sachen vergessen 588 

hat, unsauber gearbeitet hat, kriegt man natürlich Abzüge für alles (I: Ja, ja, klar). Das ist natürlich 589 

selbstverständlich. #00:45:01-2# 590 

 591 

I: Und wie wirst DU diesen Erwartungen gerecht? #00:45:06-7# 592 

 593 

B: Also, ich muss sagen / Es ist natürlich vor allem in Deutsch jetzt einer der größten Sprünge von den 594 

Fächern in der Elften. Also mit Deutsch und Geschichte, Geschichte habe ich ja auch vierstündig (I: 595 

Ja), das ist ein großer Sprung gewesen und eigentlich alle anderen Fächer sind immer noch so einfach 596 

wie vorher wirklich. Ähm, aber Deutsch ist schon ein großer Sprung, weil jetzt / Vorher hat man zwei 597 

Stunden geschrieben für eine Kurzgeschichte zur Analyse, und jetzt vier. Das heißt, man muss natür-598 

lich ungefähr dann doppelt so viele Aspekte natürlich, ist ja rein logisch, doppelt so viele Aspekte 599 

rausfinden, das genauer belegen, immer genauer werden, exakter: Was meint der? Sich besser aus-600 

drücken, präziser Zeit sparen, wie und wo es halt geht. Aber natürlich immer noch direkt arbeiten 601 

(...). Und es ist / Man macht IMMER Fortschritte, sag ich jetzt mal. In den ersten beiden Arbeiten 602 

hatte ich zehn Punkte. In der ersten Arbeit bin ich nicht ganz fertig geworden, da hab ich, ähm, den 603 

Schluss dann, sag ich jetzt mal, überSPRINGEN müssen oder einfach abgeben müssen. Ich musste 604 

dann noch die Rechtschreibfehler überprüfen und alles, (unv.) zum Schluss kann ich noch zwei Sätze 605 

schreiben, bisschen resümieren und fertig. Dann hatte ich zehn Punkte, wegen auch noch ein paar 606 

Rechtschreibfehlern und so. Dann zweite Arbeit auch, weil, ähm, ich hab bisschen zu unsauber gear-607 

beitet bei der Kurzgeschichte. Ich hatte eigentlich alle Aspekte, aber hab halt die nicht so ganz ausge-608 

schöpft, aber trotzdem. In den vier Stunden hab ich nicht mehr hinbekommen (I: Ja). Und jetzt in der 609 

zweiten Arbeit, ähm, da war der Schluss ein bisschen schlecht, aber ich hab zwölf Punkte. Hätte ich 610 

keine Rechtschreibfehler gemacht, hätte ich 13. Es ist halt auch immer dieser / Ich hab halt zehn Sei-611 

ten geschrieben in vier Stunden und Werkvergleich / Ich mein, wir kriegen ja / Man hat zwei Bücher 612 

und einen Außentext und dann ein Thema. Und dann muss man erstmal die Bücher durchgehen, wo 613 

findet man überhaupt Stellen, die DAS belegen, was ICH definiert (unv.). Und man darf sich ja nicht / 614 

Man kann ja nicht vorher sagen: Okay, ich markiere mir jetzt alle Sachen, die relevant sind für die 615 

Arbeit, weil das haben wir nicht gemacht, selbstverständlich (I: Ja). Was in der Arbeit dann erwartet 616 
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wird, dieses Thema, dementsprechend muss man sich dann erstmal da wieder einen Überblick übers 617 

Buch verschaffen. Wo ist der jetzt nochmal genau alleine? Wo hat es überhaupt Aspekte über die 618 

Einsamkeit, wo sieht man das? Es muss ja nicht sein, dass er alleine ist. Manchmal sitzt er vielleicht 619 

irgendwie am Tisch und fühlt sich einsam, was weiß ich. Dann muss man das erstmal raussuchen. Das 620 

geht halt dann in der Zeit. Dann in „Faust“ vor allem, muss man sich auch erst einmal wirklich das 621 

Gleiche machen, mit dem Außentext auch: Wie kann man das mit dem Außentext alles vereinbaren? 622 

(I: Ja). Dann muss man im Kopf halt erstmal eine Struktur machen und dann das schreiben. Das dau-623 

ert halt seine Zeit und im Abitur hat man dann für das Gleiche dann noch bisschen mehr Zeit. Das 624 

wird schon. Und dann muss man halt einfach schreiben, schreiben, schreiben. Manche haben dann 625 

nur kurz Zeit, drei, vier Minuten, um das alles irgendwie durchzulesen, und dann ist man auch so im 626 

Kopf halt fertig. Dann fällt natürlich nicht jeder Rechtschreibfehler gleich auf. Mal einen Buchstaben 627 

mitten im Wort vergessen oder so. Oder einfach Sachen ein bisschen undeutlich geschrieben oder 628 

ähm, weiß nicht, Zitierfehler, weil man jetzt nicht irgendwie nochmal im Buch nachschaut, wie ist es 629 

genau mit dieser Klammer, so dass es grammatikalisch korrekt ist und alles, was weiß ich was. So, SO 630 

Fehler halt. Die dann halt einfach ins Gewicht fallen, aber halt letztendlich / die man halt ändern 631 

kann (I: Ja, klar). Aber man übt. Wir üben das ja auch immer, jetzt zum Beispiel / Nächste Woche, 632 

nee, übernächste Woche schreiben wir eine Erörterung und dann kriegen wir immer Texte, die wir 633 

auch zuhause analysieren können und ihm dann auch abgeben können, die er komplett dann nicht 634 

nach Rechtschreibfehlern oder so, sondern halt auch auf den Inhalt überprüft und Feedback gibt. 635 

Eine halbe Seite drunter schreibt, was ist gut, was ist schlecht, präziser, Absätze, ähm, was weiß ich. 636 

Alles eigentlich. #00:48:34-8# 637 

 638 

I: Okay, okay. Ähm, wie bereitest du dich auf so eine Arbeit vor? Ich meine jetzt, dass du sagst, es 639 

wird ja richtig viel erwartet, ähm, wie machst du das? #00:48:44-9# 640 

 641 

B: Gar nicht. #00:48:45-6# 642 

 643 

I: Gar nicht. #00:48:46-3# 644 

 645 

B: Also in Deutsch nicht. (I: Okay) (unv.) Also in Deutsch bin ich auch nicht so schlecht. Mündlich auch 646 

nicht so. Es fällt mir relativ leicht, das so (...) Thesen zu belegen und so. Ist halt (...) / Ich wüsste jetzt 647 

auch nicht, wie ich mich da so vorbereiten kann, außer eigentlich / Ich hab die Bücher natürlich GE-648 

LESEN vorher (I: Ja), mir Sachen markiert, die ich wichtig fand, die wir im Unterricht besprochen ha-649 

ben, die wichtig waren. Aber es kommt natürlich in der Arbeit alles nicht vor, was wir besprochen 650 

haben (...) und dementsprechend / Vorher hatten wir eine geschrieben, einen Werkvergleich, aber 651 

die Zeit ist ja auch nicht so, was jetzt im Überfluss da ist. Vor allem im Unterricht, man hat ja vier 652 

Stunden Deutsch pro Woche. Mathe hat man einfach mehr. Da muss man halt schauen, was man da 653 

macht, wie lange man auch schreibt im Unterricht. Man durfte es ja immer zuhause schreiben und 654 

ihm dann abgeben. Aber er ist halt Deutschlehrer und hat noch andere Klassen, er kann auch nicht 655 

immer alles korrigieren so (I: Ja, ja klar). Und dementsprechend muss man dann einfach schauen, 656 

dass man sich auch mental darauf vorbereitet. Im Kopf das durchgeht, die Struktur auswendig lernt. 657 

Wann schreibe ich was? Wie macht es dann Sinn? Und dann / Wir kriegen ja auch immer so Metho-658 

denblätter: Wie gehe ich vor? Also zum Beispiel jetzt: Einleitung, oder, ähm, also Einleitung, Haupt-659 

teil, welche Zeit nimmt man da zum Beispiel. Also in der ARBEIT hat man das nicht, natürlich. Aber in 660 
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welcher Zeit schreibt man? Beim Werkvergleich zum Beispiel haben es trotzdem manche falsch ge-661 

macht, die dann in der falschen Vergangenheitsform geschrieben haben. Im Perfekt statt im Präteri-662 

tum bei irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau. (unv.) Im Buch auf die Vergangenheit bezieht oder 663 

so, ich weiß es auch nicht mehr genau, weil (...) ist halt (unv.). Solche Sachen einfach. Dass man halt 664 

schaut, dass einem die Fehler, die man halt korrigieren kann, dass man versucht, die loszuwerden 665 

vorher. Zum Beispiel, dass man halt seine Rechtschreibfehler versucht / Die Kommaregeln vorher 666 

lernt, Grammatik natürlich, selbstverständlich, dass man das kann / Und beim Werkvergleich ist es 667 

halt schwer, aber bei Kurzgeschichten kann man halt vorher paar analysieren. Das macht man ja auch 668 

im Unterricht und besprechen dann. Die These, wie man die gut belegt. Aber letztendlich, der eine 669 

hat halt mehr Talent dafür und der andere nicht. Ist wie in jedem Fach. Manche verstehen Mathe 670 

komplett, manche verstehen Deutsch komplett, aber eigentlich kommt jeder ganz gut zurecht. 671 

#00:51:02-3# 672 

 673 

I: Gab es dann schon mal bei dir den Fall, du hast dann einen Text analysiert, du hast eine These ent-674 

wickelt, hast die dann auch, wie du gesagt hast, sehr PRÄZISE in deinen Augen belegt und so. Ähm, 675 

wo du am Ende dann aber schlecht bewertet wurdest? // #00:51:18-1# 676 

 677 

B: Ja, bei der Kurzgeschichte. Ich dachte, ich hab wirklich jeden Aspekt auch ausgeschöpft, (I: Okay) 678 

und dann hieß es im Prinzip: Ja, du hast einen Aspekt ein bisschen vergessen, also eine Kleinigkeit. 679 

Aber die anderen hättest du da ein bisschen präziser, da ein bisschen ungenau, und da die Struktur, 680 

und da das und das. Das hab ich auch nicht ganz so verstanden, aber ich hab es mir dann durchgele-681 

sen und es war dann halt wirklich so / Ich weiß ja NICHT, was da erwartet wird, bei der Kurzgeschich-682 

te alles. Ich bin ja kein Lehrer. Ich weiß / Ich habe diesen Bewertungsbogen nicht, wonach / Eigent-683 

lich, ich kenn ja unseren Lehrer, der macht das eigentlich immer gut und versucht auch immer mög-684 

lichst gut zu bewerten, aber der ist halt auch relativ streng, sag ich jetzt mal. Also wenn da halt was 685 

ist, was der wirklich sagt: Gut, ich weiß nicht worauf du das beziehst. Oder: Ich weiß nicht, wie du das 686 

meinst, dann kann er es halt sagen: Gut, dann ist das halt jetzt einfach nicht existent, so. #00:52:05-687 

3# 688 

 689 

I: War es für dich in dem Fall nachvollziehbar, die Bewertung? #00:52:09-4# 690 

 691 

B: Ein BISSchen, ja. (I: Bisschen?) Ich habe schon verstanden, aber ich hab natürlich gedacht, diese 692 

Arbeit ist auf jeden Fall besser als die letzte, wo ich dann auch weniger Zeit hatte. Weil da hatte ich ja 693 

eigentlich auch Schluss und alles. Hatte ich ja alles geschrieben. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Habe 694 

jeden Charakter ausführlich analysiert, jedes Merkmal, sogar irgendwelche (unv.), irgendwelche Ad-695 

jektive vor Verben. Waren die negativ beschreibend? Irgendwelche stilistischen Mittel / Ich hatte 696 

eigentlich alles, was irgendwie erwartet war, aber irgendwie halt alles zu unpräzise. Es war schon 697 

wirklich, weil ich halt alles halt hatte. Und das war schon / Also ich hatte halt WIRklich viele Aspekte, 698 

ähm, aber da war auch die Zeit nicht, um jeden einzelnen auszuschlachten, so, nicht wirklich da. Und 699 

dann ist halt jeder Aspekt nicht komplett vollendet, jeder Gedankenvorgang. Und dementsprechend 700 

konnte ich einfach verstehen, dass er natürlich nicht sagen kann: Ja, der Aspekt war jetzt perfekt, 701 

oder der war jetzt gut (I: Ja, ja), aber halt nicht komplett ausgeschöpft. Es ist natürlich immer was 702 

anderes, was man sich dann auch denkt und was man dann auch im Eifer des Gefechts auch alles 703 

geNAU hinschreibt. Weil der Lehrer liest es ja komplett aus einem anderen Blickwinkel. Der liest es ja 704 
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und versucht, alles irgendwie (...) auszublenden und nur zu überlegen, was du da schreibst und ob 705 

davon auch wirklich alles gegeben ist. Oder ob er sich seinen Teil dazu denkt und dann sagt: Ja, das 706 

stimmt alles und es ist auch alles korrekt oder perfekt, aber letztendlich fehlen dann manche Sachen. 707 

Manche Gedankengänge sind nicht erklärt. Wie kommst du überhaupt da drauf? Warum meinst du 708 

das so? Und das konnte ich schon verstehen (I: Okay). Man kann ja auch mit den Lehrern reden und 709 

dann erklären die das einem nochmal (...). #00:53:36-2# 710 

 711 

I: Ähm, wenn du jetzt so einen Text hättest und du würdest keine zusätzlichen Informationen wie 712 

Infos zur Biographie, zur Epoche, ähm, irgendwelche historischen Aspekte oder sowas bekommen. 713 

Na, zum Beispiel, du hättest jetzt die Kurzgeschichte von Franz Kafka, „Odradek“ und ihr hättet kei-714 

nerlei Informationen zu Franz Kafka, zu Franz Kafkas LEBEN bekommen #00:53:59-0# 715 

 716 

B: Das haben wir auch erst hinterher bekommen. #00:54:00-2# 717 

 718 

I: Ach so! // #00:54:01-2# 719 

 720 

B: Die These haben wir vorher schon entwickelt, mit irgendwas. Mit dem Vermächtnis oder irgend 721 

sowas. Dass der irgendwie Angst hat mit dem Tod. Ähm, wo er sich irgendwie unwohl fühlt oder / Ich 722 

weiß auch nicht mehr genau, wie es dann war, aber hinterher haben wir, so wie es manchmal in den 723 

Schulbüchern neben dem Text steht, so kleiner, so breit ungefähr, so ein Text wie: Da und da gebo-724 

ren, seine Werke wurden da veröffentlicht, also nur so ganz kurz. Dass er irgendwie an einer Krank-725 

heit gestorben ist, ähm, und das wars. Also der einzige Aspekt, der irgendwie nützlich war, auch der 726 

einzige Aspekt, der überhaupt drin stand, war eben, dass seine Werke eigentlich nicht von ihm veröf-727 

fentlicht werden wollten nach seinem Tod, aber sein Freund es trotzdem gemacht hat. Und da konn-728 

te man das noch ein bisschen nachvollziehen, was wir da hatten, so. (I: Ja) Aber unser Lehrer hat 729 

gesagt, es ist auch nicht so relevant, das dann miteinzubeziehen. Ich weiß auch nicht mehr genau, 730 

wie das am Schluss dann (I: Ja, ja) war. #00:54:48-6# 731 

 732 

I: Weißt du noch, ob sich dadurch irgendwie dein Verstehen vom Text verändert hat? Also du hast 733 

ihn gelesen, hast versucht ihn zu verstehen und dann kam die Information dazu. Hat sich da irgend-734 

was bei dir getan, hat sich da was verändert? #00:55:01-3# 735 

 736 

B: Ja, ich muss sagen, ein Schritt weit schon. Weil dann denkt man / Man will immer direkt das darauf 737 

beziehen, so, man denkt immer so, der Autor, der sowas schreibt, sowas, was nicht sachlich ist, wo 738 

man nicht weiß, okay, der beschreibt jetzt irgendwas anderes, der beschreibt jetzt irgendwelche Per-739 

sonen, die er immer nur gesehen hat, die er nicht nachvollziehen kann. Er beschreibt ja Verhalten, 740 

was sie sich wohl denken mögen, aber nicht, was er wirklich denkt. Nur wenn er jetzt zum Beispiel so 741 

eine Kurzgeschichte schreibt und dann kriegt man so eine Information und man denkt: Aha, das 742 

könnte aber auch passen. Dann denkt man so: Das hat er wohl geschrieben, weil das auch ihn be-743 

trifft, weil es ihn auch beschäftigt. Also man denkt immer oder man versucht immer, Nähe zum Autor 744 

herzustellen, wie er das wohl gemeint hat, und auch auf sein Leben zum Beispiel / Auch bei Goethe, 745 

die Entwicklung vom ersten zum zweiten Teil und von Sturm und Drang zur Klassik, kann man dann 746 

irgendwie versuchen nachzuvollziehen. Gedichte und so (I: Ja), wenn man den Hintergrund dann 747 

bisschen halt weiß. Wenn man es halt nicht weiß, dann schreibt man halt einfach, WIE es ist, aber 748 
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nicht, womit es zusammenhängt, die Einflüsse in der Zeit zum Beispiel. Die helfen einem schon ein 749 

bisschen. Geben auch Hinweise, wie es gemeint ist, wie er darauf kommt und was ihn beschäftigt. 750 

Weil heutzutage in der Zeit, in der alles im Überfluss ist, Medikamente, kein Krieg und so (I: Ja), (...) 751 

kann man da manchmal nicht diese Gedankengänge jetzt so genau nachvollziehen, und wenn man 752 

das dann so liest, dann so (...) / Weil heutzutage liest man ja weniger Bücher auch immer. Ich weiß 753 

noch, als ich noch jung war, hab ich wirklich extrem viele Bücher gelesen, so. Alles Mögliche. Und 754 

heutzutage auch nicht mehr so viel. Ich hab jetzt gerade ein Buch, das ich grad lese. Aber auch nicht 755 

SO oft. Weil, wenn ich halt von der Schule komme, noch Hausaufgaben und für die Klausur noch biss-756 

chen was mache. Und halt TENNIS ist jetzt Saison, grad angefangen. Da ist halt viel los und dann will 757 

ich mich einfach nur in mein Bett legen und irgendwie nur Serien angucken oder auf YouTube ir-758 

gendwelche Sportergebnisse angucken, irgendwas. Und dann geh ich auch schon wieder ins Bett. 759 

Dann hat man nicht mehr so viel Zeit und auch nicht so viel Lust. Da denkt man, ja / Ich lese Bücher 760 

mehr so, wenn mir langweilig ist, und ich weiß so jetzt, sogar Serien gucken ist mir jetzt zu langweilig, 761 

jetzt lese ich mein Buch weiter, zum Beispiel so (I: Ja). Passiert ja manchmal, vor allem wenn man 762 

eine Serie fertig hat, aber (...) es ist so, es ist nicht so häufig mehr, früher viel öfter, als ich noch kei-763 

nen Laptop hatte, kein Smartphone. Da musste man sich halt irgendwie die Zeit vertreiben, vor allem 764 

als jüngeres Kind. Wenn man nicht mit den Freunden irgendwie draußen war, dann saß man ja nicht 765 

einfach auf dem Bett und hat nichts gemacht. Und dann hat man halt irgendwas versucht, sich zu 766 

beschäftigen. Dann dementsprechend halt Bücher gelesen. #00:57:31-5# 767 

 768 

I: Aber warum ist es dann sowas reizvoller, dass man dann zum Beispiel eher zum Laptop greift, statt 769 

zum Buch? #00:57:37-0# 770 

 771 

B: (...) Es ist halt / Ich hab das Gefühl, es ist einmal entspannender. Wenn ich ein Buch lese, habe ich 772 

das Gefühl, es strengt mich mehr an. Vor allem, weil ich gerne bisschen (...) ähm, komplexere Bücher 773 

lese, wo jetzt auch Sprünge sind zwischen den Handlungen, zum Beispiel jetzt. Man hat ganz viele 774 

verschiedene Charakter, aus deren Sichten geschrieben wird pro Kapitel und am Schluss fügen die 775 

sich zusammen. Und dann halt die anspruchsvoller geschriebenen Bücher, nicht so Kinderbücher. 776 

Irgendwie sowas (I: Ja, okay) oder Action oder Fantasy. Sowas, wo man einfach halt / Zum Beispiel, 777 

ich weiß nicht, ob Sie es kennen, „Der Übergang“ (I: Nee). Das ist so eine Trilogie auch, wo auch Ste-778 

phen King viele Empfehlungen darüber geschrieben hat, dass man das unbedingt lesen sollte. Ähm, ja 779 

solche Bücher lese ich halt gerne. Es ist einfach ANstrengender. Auch die Schrift ist halt relativ klein, 780 

es hat tausend Seiten. Es ist einfach dann halt / Man kann dann auch schlecht so / Ich hab das Ge-781 

fühl, wenn ich so lese, dann will ich jetzt nicht aufhören, so. Ich komme von der Schule nach Hause, 782 

dann will ich mich bisschen ausruhen und dann gibt es schon wieder Abendessen und dann muss ich 783 

noch Hausaufgaben machen (I: Ja). Und dann immer so fünf Minuten Buch lesen irgendwie, das 784 

macht dann auch keinen Spaß. Aber eine Serie kannst du einfach pausieren, Laptop weglegen, wei-785 

termachen, zurückspulen. Beim Buch dann wieder zurückblättern, das ist einfach nicht so / Am Wo-786 

chenende zum Beispiel, wenn ich Zeit hab, dann mache ich das gerne, ähm da möchte ich auch ent-787 

spannen, wenn ich keinen Druck hab, was anderes noch zu machen. Aber Serien sind einfach / Und 788 

es ist einfach genauso REIZend, find ich es. Also ich denke jetzt nicht, Bücher sind schlechter oder 789 

besser, (I: Okay) sie sind einfach ein bisschen anders. Serien sind ja auch meistens / Sie beruhen teil-790 

weise auf Bücher und sind halt auch gut verfilmt manche Serien. Ich schau mir auch immer die an, die 791 

wirklich von der Musik her richtig gut sind, die Charaktere jetzt nicht so eine einfache Handlung ha-792 
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ben, wo auch der Zuschauer mit einbezogen wird. Wo teilweise richtige Plot Twists sind und Leute 793 

nicht existieren, nur Einbildung sind von dem. Und wo man dann, wenn man zurückdenkt, mit der 794 

Musik und der Kamerabewegung, dann kann man das eigentlich realisiert, ähm, also klargemacht 795 

wurde, wo man dachte: Ah, ja irgendwie ist es jetzt komisch. Wo man sich überhaupt keine Gedan-796 

ken darüber macht, wo man das einfach ganz gut gemacht ist, so, wo man hinterher denkt: Boah, das 797 

war echt gut. Wo es einen echt gut amüsiert, wie so ein Theater, sag ich jetzt mal. Weiß nicht, ob Sie 798 

„Mr. Robot“ gesehen haben. #00:59:57-4# 799 

 800 

I: Wie? #00:59:58-0# 801 

 802 

B: „Mr. Robot“? #00:59:59-0# 803 

 804 

I: Nee, kenn ich leider nicht. #01:00:00-6# 805 

 806 

B: Ähm, das ist nämlich ein sehr guter Film und auch die Musik / Wirklich, wo man / Das ist auch die 807 

erste Serie, wo ich gedacht hab: Das war jetzt richtig gut, die Musik. Wo ich auch wirklich drauf auf-808 

merksam wurde, das hat es wirklich jetzt gebracht, sag ich jetzt mal. Also wo man sich auch jetzt 809 

drauf konzentrieren muss, aber wo man halt lockerer ist, weil es auch Passagen gibt, wo einfach halt 810 

nur die Handlung da ist, wo es auch einfacher ist. Man sieht halt die Personen, wie sie handeln, muss 811 

sich nicht das vorstellen. Man benutzt ja den ganzen Tag das Gehirn schon. Dass man dann halt sich 812 

ein bisschen entspannt. #01:00:29-8# 813 

 814 

I: Was denkst du, was ist das, wenn du liest, was hält dich an einem Buch fest? Also, was zwingt dich 815 

dazu, da dranzubleiben? #01:00:39-8# 816 

 817 

B: (...) Ähm (...) Auf jeden Fall / Es muss halt irgendwas haben, wo mich interessiert. Wo ich jetzt 818 

denke: Okay, da kann ich jetzt auch irgendwie mich weiter einlesen. Irgendwelche NEUen Themen. 819 

Vor allem jetzt auch, das ist ja auch so ein Ding, irgendwelche Bücher über Sklaverei zu lesen, zum 820 

Beispiel. Und wenn es einen bisschen interessiert, und dann kriegt man mal eine andere Perspektive 821 

mit über Dinge. Ähm, Nacherzählungen von Leuten, die wirklich daBEI waren, Formulierungen, wie es 822 

war. Wo man sich dann vorstellen kann. Oder einfach, dass man (...) mal einen anderen Gedanken-823 

gang hat. Man wird ja einfach geleitet vom Buch. Man kriegt zum Beispiel gesagt, was man sich halt 824 

vorstellen soll, ähm, wie die Leute denken, wie andere Leute halt handeln. Was sie sich vorstellen, 825 

was ihre Intentionen sind, warum sie das tun. Oder halt auch die Einfachheit von Menschen oder 826 

Komplexität von bestimmten Dingen. Wie sich halt Leute unterscheiden. Man lernt einfach im Prinzip 827 

alles (I: Ja). Wozu überhaupt Fachwissen zum Beispiel. Ich lese grad eben dieses Buch, wo das FBI 828 

zum Beispiel jetzt einfach Leute entführt und dann versucht, die mit einer Krankheit zu infizieren, 829 

damit sie unsterblich werden. Also alles regenerieren. Zum Beispiel Krebs. Der Körper kämpft gegen 830 

Krebs selber oder Krankheiten. Und dann dieses Kind, irgendwie nur ein Kind, ihr eigenes und das 831 

überlebt. Ich hab es noch nicht gelesen, ich bin auf Seite 100 oder so. Und es hat ja tausend. Ähm, wo 832 

ich überhaupt nicht weiß, in welche Richtung das geht. Im Moment sind es verschiedene Perspekti-833 

ven. Einmal aus irgendeiner Mutter, die ihr Kind gerade verlässt, die geht zu irgendeiner Nonne hin 834 

und sagt dann: Ja, mein Benzin ist leer. Ich muss kurz raus, den Pannendienst rufen. Und dann geht 835 

sie einfach weg, weil sie jemanden umgebracht hat (I: Ja). Und DAS Kind ist dann auch später das so, 836 
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bei dem es klappt, dieses Experiment. Und dann aus einer anderen Perspektive, wo irgendwelche 837 

Forscher, nur weil von dieser Krankheit (unv.) infiziert werden, von Fledermäusen, die irgendwie alle 838 

abnagen oder irgendsowas. Wo man einfach so ganz komplexe Sachen, die einfach amüsieren, weil 839 

man denkt: Okay, so hab ich es auch noch nicht gelesen, so habe ich es auch noch nicht wahrge-840 

nommen. So Forscher, die komplett vernarbt sind und dann trotzdem weiterlaufen, weil sie so dafür 841 

gekämpft haben einfach. So andere Gedankengänge, die einfach / Die man alleine eben NICHT hat, 842 

weil es ja andere Personen sind, aus dem Kopf von jemand anderes entstanden. Und auch richtig 843 

viele schon inspiriert haben. Denkt man auch hinterher immer über sich selber bisschen nach. Ähm, 844 

man versucht sich ja auch immer ein bisschen mit irgendwas zu identifizieren (I: Ja) irgendwo. Und 845 

natürlich einfach / Ist schon gut, ist halt mal was anderes. #01:03:09-3# 846 

 847 

I: Machst du diese Erfahrung bei Texten aus der Schule und die ihr in der Schule lest auch? #01:03:16-848 

6# 849 

 850 

B: Ähm, teilweise schon, ja. Zum Beispiel jetzt bei „Steppenwolf“ oder Goethe. Aber nicht über mich 851 

selber, weil es ist wirklich einfach was anderes, aber, ähm, zum Beispiel, wie sich halt bestimmte 852 

Situationen auf Menschen auswirken können oder Verhaltensweisen, was man jetzt / Einfach wie 853 

man sich halt verhält, was das für Auswirkungen hat auf andere, wie schnell sowas gehen kann. Wo 854 

man da wirklich aufmerksam drauf wird und sagt: AH, das hatte ich ja auch schon. Also nicht, dass 855 

man jetzt denkt: Ich fühl mich wie Faust oder so, sondern einfach: Ja, diesen Zustand habe ich auch 856 

schon mal gehabt oder diesen Gedankengang. Ich wusste auch schon mal nicht, wie das und das, wie 857 

ich das formulieren sollte oder was ich eigentlich mache. Oder Fragestellungen, die auch (unv.): Aha, 858 

das ist wirklich interessant. Also man wird halt bereichert von allen Seiten, hab ich das Gefühl. Ähm, 859 

aber bei Gedichten zum Beispiel, über irgendwelche Kriege oder so, da habe ich das Gefühl einfach 860 

weniger. Da kann ich mich überhaupt nicht reinversetzen. Also ich kann mich SCHON damit ausei-861 

nandersetzen und auch beschreiben und auch nicht schlecht, ich verstehe es auch. Aber es ist natür-862 

lich nicht dieser Gedankencharakter, weil ich ja überhaupt nicht in dieser Zeit lebe, wo man sich wirk-863 

lich reinversetzen kann und sagen: JA, so war das. Ich kann das nachfühlen, wenn ich diese Worte 864 

lese, dann kann ich das direkt nachfühlen, so. Das ist da halt weniger. Bei Kurzgeschichten, die mo-865 

derner sind, geht es auch öfters ganz gut. Ähm, aber ich denk eher, das ist auch zu kurz, um sich da 866 

irgendwie Gedanken so richtig zu machen. Weil es nur ein Problem beschreibt und es auch eher ver-867 

allgemeinert wird. Weiß ich jetzt nicht, ob das dann so (I: Okay) (unv.) ist. Aber vor ALLEM so Lektü-868 

ren oder so sind nicht schlecht, aber so / Weiß nicht / Zum Beispiel ich finde auch in Deutschland so 869 

über Antisemitismus, die Andorra-Lektüre oder so (I: Ja). (unv.) komplett langweilig, dann komplett 870 

durchgekaut, auch schon vom Geschichtsunterricht und so. Ich hab das Gefühl, dass immer, dass 871 

einem halt die Moral einfach wieder mal reingedrückt wird, so. Hauptsache, dass man Lektüre liest, 872 

die bisschen kompliziert geschrieben ist, die natürlich Antisemitismus zur Folge hat, ähm, als Hand-873 

lung hat. Und natürlich diese Vernichtung und dieses Unrecht. Das (unv.; zur Folge?) hat, dass die 874 

Schüler schon von Anfang an wissen: Aha, ja, das ist ja schlecht. (unv.) Was so Themen sind, die man 875 

schon oft behandelt hat, die jetzt nichts Neues sind. Die einem vielleicht ein BISSchen einen anderen 876 

Blickwinkel geben, aber der ist eigentlich relativ unnötig, sag ich jetzt mal. Es ist halt was anderes, es 877 

ist auch einfach nicht so komplex. Es ist ja auch für jüngere, natürlich haben wir in der siebten oder 878 

achten Klasse gelesen. (...) Aber da sind halt noch so Bücher wie „Das Parfüm“. Sowas kann man ja da 879 

auch lesen, wo einfach es auch eine Person ist, die komplett anders ist. Ähm, wo auch diese be-880 
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stimmten Züge der Menschen, wie vernarrt die einfach sind in alles, was halt gut ist oder was glänzt 881 

oder gut riecht. Wie leicht sie zu beeinflussen sind. Sowas. Wo halt etwas aufgezeigt wird, was man 882 

jetzt nicht, wo man gar nicht mehr wahrnimmt. Wo man jetzt denkt: Okay, ist halt jetzt menschlich 883 

so, aber wo man es nicht hinterfragt. Dann wird es einem aufgezeigt und man beginnt dann einfach 884 

sich selber zu hinterfragen. Aber bei manchen Dingen ist es einfach nicht so und bei manchen aber 885 

schon. Und es ist auch teilweise nicht so einfach ähm, das nachzuvollziehen. Aber wenn man sich 886 

auch damit beschäftigt, dann LIEST man sich da rein, sag ich jetzt mal. #01:06:40-8# 887 

 888 

I: Ja. Ähm, aber wie wählt die Schule überhaupt die Texte aus? Also warum gerade DIE? #01:06:46-6# 889 

 890 

B: LEHRplan, also das ist vorgeschrieben. (I: Okay) Und Bildungsministerium sagt: Die und die werden 891 

gelesen, die lest ihr dann halt, und dann / Also unser Lehrer versucht immer das Beste draus zu ma-892 

chen, aus allem, egal ob er es selber gut findet oder nicht. Aber er sagt jetzt auch nicht, wenn er es 893 

schlecht findet, weil eigentlich findet er auch jede Lektüre irgendwie berechtigt, und ich hab ihn jetzt 894 

auch noch nicht so lange. Damals hatten wir eine andere Lehrerin und das war halt siebte Klasse. Ich 895 

sag ja, der Sprung von Neunte auf Zehnte war schon arg und dann von zehn auf elf KOMplett was 896 

anderes. Und vorher hat man halt bisschen Lektüre gelesen, bisschen Inhalt besprochen, ja, das wars. 897 

Und jetzt geht man richtig auf die Texte ein, die Charaktere. Richtig intensiv, präzise einfach. 898 

#01:07:24-3# 899 

 900 

I: Wie findest du so ein Vorgehen? Würdest du so ein Vorgehen, wie ihr jetzt in den unteren Stufen 901 

gemacht habt, vorziehen oder doch jetzt, ähm, das bisschen gesteigerte, wo man sich stärker damit 902 

auseinandersetzt, oder // #01:07:38-6# 903 

 904 

B: Ja, das find ich deutlich besser als / Ähm, ja. In der Zehnten auch schon. (...) Weil es dann halt was 905 

Neues ist. Man kann selber nachdenken. Es ist nicht vorgeschrieben. Mit dem Inhalt, was gemeint ist, 906 

da sind Sachen zweideutig formuliert, sowas, wo man drüber nachdenken kann. Auch drüber disku-907 

tieren kann, natürlich. Warum verhält er sich so? Man kann über alles diskutieren und dann, wenn 908 

jeder seine Denkleistung dann auch erbringt, dann kann der Lehrer das dann sogar auch bewerten 909 

und das finde ich das Gute halt im Moment am Fach Deutsch, dass es halt auch halt relativ viel SPASS 910 

macht im Gegensatz zu anderen Fächern, die EHER trocken sind. #01:08:15-5# 911 

 912 

I: Okay. Ähm, warum aber beschäftigt man sich dann mit so verschiedenen Texten? Du hast ja schon 913 

genannt ähm, bei „Andorra“, ähm, zum Beispiel diesen Erziehungsaspekt (B: Ja), wie du es beschrie-914 

ben hast. Gibt es auch andere Gründe, warum man sich mit Texten auseinandersetzt? #01:08:34-5# 915 

 916 

B: Ja, ich denke einmal / Wir hatten jetzt „Faust“ / Einfach Fachliteratur, deutsche Literatur (I: Okay). 917 

Hermann Hesse genauso, aber (...) ich denke halt auch, dass man (...) bei sowas natürlich auch lernen 918 

kann, also es ist jetzt meine Meinung. Wir haben auch nie besprochen, warum wir genau das Buch 919 

jetzt nehmen. Ist ja auch nicht die Entscheidung der Lehrer, sondern eben des Bildungsministeriums. 920 

Ähm, dass man (...) über Texte einfach nachdenkt, versucht zu verstehen. Aber auch nicht versucht, 921 

das einfach wiederzugeben, sondern zu beschreiben, präzise zu sein. Auch drüber NACHzudenken, 922 

das zu hinterfragen. Einfach den Inhalt, die Nachricht aus dem Text präzise rauszuarbeiten. Das 923 

braucht man ja auch im späteren Beruf, in fast jedem Beruf, der irgendwie höher ist (I: Ja), musst du 924 
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mit Leuten kommunizieren, wissen, wie erreiche ich jetzt was. Freundlichkeit oder nicht. Manche 925 

Menschen / Menschen einzuschätzen aufgrund von verschiedenen Texten oder wie man sich unter-926 

hält. Oder generell, wie die Dinge ankommen, wie man jetzt kommuniziert. Das wird ja alles über 927 

Bildung vermittelt in diesen Büchern. Indem man sich auch darüber unterhält, lernt man ja auch im-928 

mer ein Stück weit was. Und zum Beispiel jetzt / Auch wenn Jura / Einfach die Argumentation zu 929 

nehmen und dann zu überlegen: Stimmt das alles? War das so? Und das dann zu widerlegen oder 930 

auch zu sagen: Ja, das ist so. Einfach das zu hinterfragen. Und auch selber beschreiben. Halt mit Wor-931 

ten versuchen, das auszudrücken, um andere Leute zu beeinflussen oder einfach zu kommunizieren, 932 

damit es halt alles funktioniert. Ich meine, der Mensch ohne Kommunikation funktioniert ja nicht. 933 

Und das ist im Prinzip ja alles. Geschriebene Texte sind ja einfach nur geschriebene Sprache, jetzt 934 

Gedanken, die irgendwie aufgeschrieben wurden, aus denen / Die macht man sich ja auch nicht ohne 935 

Grund. Und ich denke schon, dass die AUSgewählt wurden, weil die besondere Inhalte haben, die 936 

sich halt besonders eignen. Und auch jetzt nicht Romane sind, die jetzt den Unterhaltungsfaktor ha-937 

ben, sondern halt auch den Lernfaktor beinhalten. #01:10:35-2# 938 

 939 

I: Und welche Texte FEHLEN dir persönlich in dieser Auswahl, die ihr da durchnimmt? #01:10:43-7# 940 

 941 

B: Also momentan fehlen mir eigentlich keine Texte (I: Okay). Vor allem / Man kann sich ungefähr 942 

vorstellen, was hat was mit Deutschunterricht zu tun und was ist einfach Unterhaltung, so. Und man 943 

macht ja eigentlich ALLES, man deckt fast alles ab. Und unser Lehrer hat uns auch angeboten, dass 944 

wir mal einen Film angucken, den komplett auseinanderpflücken, auseinandernehmen. Kamerafüh-945 

rung, Sprache, Personen, Mimik, Gestik, alles. Ähm, und auch Lieder haben wir teilweise schon analy-946 

siert, Gedichte, Kurzgeschichten, Parabeln. Jegliche Sachen eigentlich. Also eigentlich haben wir alles 947 

behandelt, was man behandeln kann. Vor ALLEM jetzt in der Neunten, Zehnten, Elften. Wo das halt 948 

immer ansteigt, wo man mit den Schülern das auch machen kann, wo sie es auch verstehen. Und 949 

auch wo man ihnen diese Frage stellen kann. Weil vorher / Mein Bruder ist in der Fünften zum Bei-950 

spiel auch (I: Ja). Der lernt jetzt einfach Grammatik und Rechtschreibung und so. Die lesen auch keine 951 

Lektüre so richtig. So bisschen ein kleines Buch, ich weiß gar nicht, was. Aber den kann man sowas 952 

natürlich noch nicht fragen. Das ist natürlich noch viel zu anspruchsvoll. Das kommt ja erst später. 953 

Und vorher muss man im Deutschunterricht ja auch irgendwas vermitteln und ein BISSchen reinfüh-954 

len in diese Materie von was lesen, was wiedergeben, sich Gedanken darüber machen. Und dann 955 

versucht man wahrscheinlich das halt irgendwie damit zu verknüpfen, diesem Erziehungsfaktor oder 956 

so, ich weiß es ja nicht. // #01:11:55-7# 957 

 958 

I: Okay. (...) Und wie unterscheidet sich das jetzt aber, wenn du einen Text für dich privat, persönlich 959 

liest, also zum Beispiel diese Trilogie, die du gesagt hast, von der Art und Weise, wie du einen Text für 960 

die Schule liest? #01:12:09-3# 961 

 962 

B: Ähm, erstmal lese ich es meistens / Also, wenn es jetzt nicht ein Roman ist oder eine Lektüre, dann 963 

lese ich es meistens zweimal. Weil in diesen kurzen Texten ja trotzdem hier so viel drin steckt, dass 964 

man das alles erstmal rausfiltern muss. Bücher sind meistens so geschrieben, vor allem spannende 965 

Bücher, dass man die eben meistens NICHT zweimal lesen muss, um irgendwas zu verstehen. Wenn 966 

man es einmal liest, auch relativ zügig, dann versteht man alles. Wie die Handlung ist, die Personen. 967 

Die Spannung wird trotzdem gut erzeugt. Man liest automatisch dann schneller, wenn es spannend 968 
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wird, weil man weiterlesen möchte. Bei so Gedichten, Kurzgedichten oder auch Szenenanalysen, da 969 

liest man das ÖFTer durch, versucht mit Blick auf die Feinheiten drauf einzugehen und man muss ja 970 

auch zwischen den Zeilen lesen. Und so ein Buch, das ist relativ dick. Das hat viel mehr Platz zur Ver-971 

fügung, um die ganzen Informationen zu verpacken, die Geschichte, als jetzt eine Kurzgeschichte 972 

oder ein Gedicht es hat. #01:12:57-9# 973 

 974 

I: Aber es ist doch irgendwie paradox, oder? Weil, wenn du sagst, so ein Buch, dass du für dich per-975 

sönlich liest, das musst du nur einmal lesen. Und so ein Schultext, auch wenn es vielleicht eine Kurz-976 

geschichte ist, die viel, viel kürzer ist (B: Ja), musst du doch öfter mal durchlesen. Woran liegt das, 977 

warum muss man den einen Text nur vielleicht einmal lesen und den anderen zwei-, dreimal? 978 

#01:13:21-3# 979 

 980 

B: Ja, daran, dass man einmal / Beim ersten Mal kriegt man so eine grobe Idee, worum es geht und 981 

auch vom Sinn. Beim zweiten Mal fallen dann schon Sachen auf und dann bei der Analyse, wenn man 982 

es dann nochmal durchliest (I: Ja), zum Beispiel, oder den Text absucht nach bestimmten Dingen, mit 983 

denen man was belegen möchte, dann fallen immer erst Sachen auf, die dir wirklich den Text so voll-984 

kommen verständlich machen. Weil der Text halt auch, wie ich sagte, kurz ist, wo viele Informationen 985 

drinstecken, die NICHT alle offengelegt sind, direkt. Es ist nicht alles eins zu eins beschrieben, JEDER 986 

Gedankengang, sondern manchmal muss man sich seinen Teil selber dazu denken, man wird vom 987 

Leser auch dahingeleitet, dass man sich was denkt. Aber es wird einem auch nicht vorgeschrieben. 988 

Manchmal / Bei Kurzgeschichten lässt das / Lassen die Autoren das offen (I: Ja). Schmeißen einen 989 

direkt in die Handlung rein. Man kann es sich selber vorstellen. Es ist halt einfach was anderes, auch 990 

anders geschrieben. Und es MUSS halt natürlich auch anspruchsvoller sein (I: Ja, okay). Und wenn ich 991 

halt auch / Zum Beispiel jetzt so ein Krimi ist halt jetzt nicht so anspruchsvoll geschrieben, dass man 992 

da auch wirklich was raus analysieren kann. Da kann man sagen: Ja, dann wird Spannung erzeugt, da 993 

wird ein Sachverhalt vereinfacht. Man muss halt irgendwas haben, was man jetzt rausfinden kann, 994 

was man deuten kann. #01:14:32-2# 995 

 996 

I: Okay. Glaubst du dann, dass die Schulen bewusst so Texte auswählen, die, wie du sagst, anspruchs-997 

voll sind, die man deuten MUSS? #01:14:41-2# 998 

 999 

B: Ja, also, diese Texte, die man durchmacht, dürfen die Lehrer ja auch selber aussuchen. Nur die 1000 

Lektüren eben nicht. Ähm und ich muss sagen, mein Deutschlehrer ist auch wirklich gut, die Texte 1001 

sind wirklich anspruchsvoll. Er versucht wirklich, perfekt uns für das Abitur vorzubereiten, und gibt 1002 

uns immer Feedback. Gibt uns immer Blätter, auch Lösungen, damit wir alles nachvollziehen können. 1003 

Wir können immer fragen. Und er macht es auch so, dass es wirklich interessant ist. So, Einstieg, dass 1004 

man wirklich auch drüber nachdenkt. Beispiel, bei ähm „Das Parfüm“ hat er uns so Dosen vorberei-1005 

tet, Marmeladengläser, die er abgeklebt hat, dass man nicht sieht, was drin ist. Hat uns dann auch 1006 

blind riechen lassen und man musste erstmal sehen, wie schwer es ist, irgendwas zu erriechen. Und 1007 

so Einführungen halt, die wirklich / Dass es einfach auch Spaß macht (I: Okay). Und die Texte natür-1008 

lich, anspruchsvolle zu geben, ist natürlich Pflicht, aber dass wir auch auf jede Eventualität vorberei-1009 

tet sind. Dass wir darauf vorbereitet werden, wie man dann damit umgeht, mit so einem schweren 1010 

Text. So, ich verstehe erstmal nur die Hälfte, was mache ich jetzt, wie gehe ich vor? Habe ich irgend-1011 

ein Vorwissen? Oder kann ich mir aufgrund der verschiedenen Begriffe irgendwelche Brücken auf-1012 
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bauen zusammen, die wir schon gelernt haben? Oder auch komplett neue Sachen, dass die uns dann 1013 

beibringen (unv., können?), zum Beispiel. Also alles, dass wir auch wirklich gut vorbereitet sind. 1014 

#01:16:07-2# 1015 

 1016 

I: Okay. Ähm, du hast ja gesagt vorhin, dass Texte, Bücher, Lesen an sich für dich früher eine größere 1017 

Rolle gespielt haben. War das in der Kindheit auch schon so? Hattest du in der Kindheit schon Bezug 1018 

zu Texten? #01:16:23-1# 1019 

 1020 

B: Ähm, also, was meinst du mit Kindheit? So Grundschule oder Kindergarten oder / #01:16:29-6# 1021 

 1022 

I: Also wirklich auch die Zeit schon vor der Grundschule. Gab es sowas wie ein Lieblingsbuch, Lieb-1023 

lingsautor, -autorin? #01:16:36-9# 1024 

 1025 

B: Ähm, da muss ich sagen / Manche kriegen ja so Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen zum Beispiel, 1026 

aber da muss ich sagen, dass mein Vater mir immer Geschichten ERZÄHlt hat, die er einfach erfunden 1027 

hat. Zum Beispiel (I: Okay) hat er mir Geschichten erzählt von / Kennen Sie „Der Zauberer von Oz“? (I: 1028 

Ja, ja klar). Da hat er mal Geschichten erfunden über die Hauptcharaktere, weil wir da im Theater 1029 

waren. Oder „Asterix und Obelix“, „Tarzan“. Hat er immer Stories erfunden und irgendwie hat er 1030 

auch selber irgendwie so von so einem Pharao, der in der Pyramide lebt und der so Monster als Wa-1031 

chen hat und die dann so andere Monster / Jedes Monster hat so eine Fähigkeit und dann hab ich 1032 

mir so vorgestellt. Ich WEISS nicht, ob es daran liegt, aber ich kann auch relativ gut kreativ schreiben 1033 

oder mit Sprache so umgehen, im Gegensatz zu anderen halt. Das fällt mir so auf, manchmal. Ob es 1034 

daran liegt, dass ich es mir immer so vorgestellt hab, so kreativ, sag ich jetzt mal, weiß ich nicht. Aber 1035 

so Bücher / Wirklich mich mit Büchern zu beschäftigen oder beschäftigt werden, außer Bilderbücher, 1036 

erst so ab der ersten Klasse, als ich lesen konnte. Aber ich hab direkt angefangen, alles Mögliche zu 1037 

lesen, was halt da war. #01:17:39-8# 1038 

 1039 

I: Okay. Also ab der Grundschule? (B: Genau) Okay. Kannst du dich da noch erinnern / Es ist ja auch 1040 

so, dass man auch in der Grundschule langsam anfängt, mit Texten zu arbeiten. Weißt du das noch, 1041 

was ihr da gemacht habt? #01:17:50-6# 1042 

 1043 

B: Ja, da haben wir zum Beispiel erstmal in der ersten Klasse dieses Sprachbuch, wo man dann erst-1044 

mal so: mi, me, mo. (I: Ja, so lesen lernen) Bis man zum Schluss dann ein bisschen so einen Text hat. 1045 

Und dann, ähm, fängt man halt an Diktate zu schreiben und so. Und dann erst in der dritten Klasse 1046 

mit Aufsätzen so ein bisschen. Aber auch eher auch / Da hat man sich gar nicht mit Büchern beschäf-1047 

tigt. In der zweiten Klasse, nee, in der ERSTEN Klasse, das weiß ich noch, als wir dann lesen konnten 1048 

(...) hatte jeder ein Buch und da konnte er dann vorlesen bei der Lehrerin. Und pro Seite hat er dann 1049 

einen Smiley bekommen (I: lacht). Und dann hab ich zum Beispiel, das weiß ich noch, „Der kleine 1050 

Drache Kokosnuss“ hab ich da gehabt. Aber in der zweiten Klasse oder auch dritte, vierte, in der 1051 

Schule mit irgendwelcher Literatur (...), entweder weiß ich es nicht mehr oder es war da wenig los (I: 1052 

Okay). #01:18:47-4# 1053 

 1054 

I: Und ab wann war dann der Zeitpunkt, wo es wirklich drum ging, einen Text zu verstehen, zu deu-1055 

ten, auseinanderzupflücken? Ab wann, würdest du sagen, war da der Zeitpunkt? #01:18:57-3# 1056 
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 1057 

B: Das war wirklich erst / Achte ging es langsam los. Da wurde man so reingeführt. Aber jetzt richtig 1058 

intensiv, auch komplett wirklich alle Aspekte, nicht nur, haja, zwei STUNden, da kannst du natürlich 1059 

nicht alle Aspekte eines Textes, die auch Erwachsene geschrieben haben, Zeitungsartikel, Kommenta-1060 

re, kannst du nicht, vor allem als Fünfzehn-, Vierzehnjähriger nicht komplett verstehen. Und auch das 1061 

/ Das wird aber jetzt / Jetzt fängt es langsam an, dass man richtig intensiv alles versteht, alles auf-1062 

schlüsselt. Und auch wirklich präziser arbeiten muss. Man KANN alle Aspekte bearbeiten. Man muss 1063 

halt Zeitmanagement gut draufhaben und halt präzise arbeiten. #01:19:36-7# 1064 

 1065 

I: Okay. Das heißt, das Verstehen kann man quasi lernen? #01:19:40-7# 1066 

 1067 

B: (...) Es / JA. Das kommt. Das ist auch mit in der Entwicklung. Mit dem Gehirn einfach. Also ich hab 1068 

das Gefühl, dass es schon ganz gut ist, wie man sich so, wie man so entwickelt. Finde, der Sprung von 1069 

der Zehnten zur Elften, ist einfach diese / Die Texte waren UNgefähr genauso, nur doppelt so viel Zeit 1070 

direkt. Direkt die erste Arbeit doppelt so viel Zeit. Und man kriegt dieselbe Art von Kurzgeschichte, 1071 

die ist vielleicht ein BISSchen komplexer, aber auch nicht stark. Und Gedichte sind auch nicht viel 1072 

komplexer und man hat doppelt so viel Zeit. Das heißt, man muss doppelt so viel rausarbeiten auch 1073 

und das besser verstehen, damit man das rausarbeiten KANN. Das ist halt das Problem bei manchen. 1074 

Bei Gedichten / Ich hab jetzt hier drei Seiten geschrieben, aber ich finde ja nicht MEHR raus. Ich ver-1075 

stehe nicht mehr, was soll ich hier noch schreiben? Ich WEISS ja nicht mehr. Ich kann es nicht verste-1076 

hen, so. Und das kann man schon einfach auch durch Übungen lernen (I: Ja). Bei Gedichten vor allem, 1077 

durch die Autoren, wenn man die öfters liest. Sich dann / Man kann im Internet alles Mögliche durch-1078 

lesen. Schon Analysen von den Gedichten. Oder einfach Epochenwissen, kann man sich selber er-1079 

schließen. Also man / Dieser Prozess ist auf jeden Fall da. Ob man das nur LERNT oder sich auch wei-1080 

ter aktiv dabei entwickelt, ich glaub eher, dass man das auch macht. #01:20:53-5# 1081 

 1082 

I: Also so // #01:20:53-5# #01:20:53-4# 1083 

 1084 

B: Also wird man so entlanggeführt. Und zwar relativ abrupt. Aber es ist ja auch nicht so, dass es je-1085 

dem garantiert ist, immer 14 Punkte zu schreiben, weil man so perfekt vorbereitet ist. Geht ja auch 1086 

nicht. Das ist nicht möglich. #01:21:03-9# 1087 

 1088 

I: Gut. Lass uns jetzt mal von dem Punkt 'Deutschunterricht/Umgang mit Texten' weggehen zu Schu-1089 

le, Unterricht allgemein. Ähm, wenn du jetzt an Schule, Unterricht denkst, was würdest du sagen, 1090 

was gefällt dir besonders gut an Schule? #01:21:20-1# 1091 

 1092 

B: Ähm, das Anwenden von dem, was man überhaupt gelernt hat. Das ist zum Beispiel was ich finde / 1093 

Weil Mathe ist mein absolutes Hassfach. Ich bin nicht besonders schlecht, also ich verstehe immer 1094 

alles. Nur halt vor der Arbeit hab ich halt alles vergessen, so. Da muss ich mich immer hinsetzen. Und 1095 

ich hab halt keine Lust mich halt da hinzusetzen. Und einen Tag vorher ziehe ich mir die Basics rein. 1096 

Immer so neun, zehn Punkte, nix Besonderes. Aber ich finde es so KOMPlett unnötig, weil vor allem 1097 

wie / Autos haben sich weiterentwickelt in den letzten 150 Jahren von der Kutsche zum Porsche. 1098 

Telefone, die Reise zum Mond. Und die Schule ist exakt das Gleiche, so Mathe. Es gibt Roboter, die 1099 

können alles, das reicht ja. Es / Mathe kann ja jeder machen, wie er es mag. Aber dass es jeder so 1100 
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können muss, ohne dass man es irgendwo anwenden muss. Heute gibt es auch ähm, so viele auch 1101 

Berufe, wo man Sachen entweder aktiv machen muss, wo Roboter nicht können. Zum Beispiel jetzt 1102 

auch einfach TEXTE verstehen, übersetzen, mit LEUten umgehen, was Roboter nicht können. Aber 1103 

MATHE. Jeder Computer ist hundertmal so schlauer als jeder Mathematiker. Irgendwer program-1104 

miert es halt rein und dann kann er das ausführen. Man muss es nicht können, man kann es nicht 1105 

anwenden. Man kann bestimmen, wie die Melonen teurer werden oder so. Oder du kannst einfach 1106 

die Zahlen in einen Computer eingeben und irgendwelche Finanzleiter machen. Und dann kriegen die 1107 

die Diagramme aufgezeigt. Dann sehen die es da einfach und können es ablesen. Das ist / Ich finde, 1108 

das ist so irrelevant, ähm, dass man fünf Stunden in der Woche mit sowas halt füllt. Zum Beispiel in 1109 

Biologie, wie der Körper funktioniert, oder Naturwissenschaften, Chemie und Physik, finde ich viel 1110 

interessanter. Wie man darauf kommt, wenn man (unv.) sich Formeln herleiten kann. Einfach durch 1111 

Nachdenken. Oder Geschichte ist extrem interessant. Mag ich LIEber als Sportunterricht, Geschichte, 1112 

zum Beispiel, mein Lieblingsfach. Ist besser als Sport, echt. Da haben wir auch meinen Deutschlehrer. 1113 

Wir sind nur zu sechst im Kurs. Haben auch eine Exkursion gemacht, in so ein KZ-Außenlager, das war 1114 

jetzt halt standardmäßig, so. Aber wo man halt einfach da AUCH sich mit Texten beschäftigt, mit 1115 

Quellen beschäftigt. Auch versucht, Sachen zu erklären, die jetzt nicht monokausal sind, die viele 1116 

Gründe haben, die Faktoren, die jetzt ähm, miteinander verknüpft sind. Die einfach ineinander ver-1117 

laufen, die uns / Der eine beeinflusst den und der wiederrum den, so. Das kannst du nicht sagen: Der 1118 

ist jetzt der Grund oder: Das ist die (unv.). Das ist viel komplexer teilweise. Oder auch, ähm, haben 1119 

wir grade in Biologie, zum Beispiel Genetik. Genforschungen, Genmutation, was man damit im Prin-1120 

zip anstellen könnte. Man könnte sich einfach MENschen züchten. Man kann schon Schweine züch-1121 

ten, die so groß sind wie von der Theke bis HIER, so. Die kann man züchten. Die leben dann zwar 1122 

irgendwie nur zwei Wochen, weil die dann sterben, weil das Skelett dafür nicht ausgelegt ist. Aber 1123 

was man da verändern kann. Sachen, die wirklich interessant sind, was einen auch voranbringen 1124 

kann. Und das finde ich, ist auch nicht schlecht. #01:24:03-8# 1125 

 1126 

I: Und hast du den Eindruck, dass dieser Anwendungsaspekt auch im Deutschunterricht, dass du den 1127 

da hast? #01:24:10-2# 1128 

 1129 

B: Den hat man da TEILweise, nämlich / Was ich vor allem finde, ähm, bei Erörterung, da kann man es 1130 

auf jeden Fall anwenden. Einfach Sachen / vor allem, die einen selber betreffen. Zum Beispiel haben 1131 

wir jetzt den Text, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, „Die traurigen Streber“ von Jens Jessen (I: 1132 

Nein). Über die Jugend halt, Vorwürfe, bla bla bla. Wo man sich auch selber identifizieren kann und 1133 

dann ganz klar aus Erfahrung sagen kann: Das IST so. Das sind so für mich die Gründe. Wo man ein-1134 

fach argumentieren kann, Sachen widerlegen kann, die Argumentationsstruktur untersucht, was 1135 

einen auch wirklich weiterbringt. Wo man Sachen anwenden kann, was man gelernt hat, wie man 1136 

was untersucht, wie man was analysiert. Ist ja EGAL, ob es jetzt ein Gedicht ist, eine Kurzgeschichte, 1137 

ein Text, eine E-Mail oder vor Gericht irgendein Plädoyer oder man einfach nur irgendwelche, ähm, 1138 

irgendwas nachdenken muss, irgendwas selber entwickeln muss. Statt einfach irgendwas auswendig 1139 

zu lernen, wie man das macht, und das dann auf das Papier zu schmieren mit irgendeiner Aufgabe 1140 

und dann sagen: JA, sehr gut. 15 Punkte, so (I: Ja, ja). Gibt mir nicht viel. #01:25:12-8# 1141 

 1142 

I: Und wie sieht es bei der Analyse von Texten aus? Hast du dann auch diesen Anwendungsaspekt vor 1143 

Augen? #01:25:19-1# 1144 
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 1145 

B: Ja, also es ist halt auch / Deshalb finde ich auch so eine Übungssache, die man einfach auch überall 1146 

brauchen kann. Erstmal in jedem Fach. Allein dieses Schreiben ist ja extrem wichtig. Rechtschreibfeh-1147 

ler vermeiden, präzise, strukturiert, grammatikalisch. Da weiß man, wie man schreiben muss. Das ist 1148 

einfach halt WICHtig. Es ist halt die Kommunikationsform, wie man Sachen einfach verschriftlicht, 1149 

Gedanken verschriftlicht. Das braucht man halt immer. Und das kann man auch, ähm, auf das Fach 1150 

Englisch zum Beispiel / Kann man das gebrauchen. Für Karikaturen oder wenn man diskutiert über 1151 

irgendwas. Irgendwas hinterfragt einfach. Das braucht man halt immer und das ist auch sowas, was 1152 

man / Was es auf jeden Fall LOHNenswert ist, das zu können oder zu lernen, hingeführt zu werden. 1153 

Weil man immer, vor allem jetzt, in der Zukunft immer mehr durch diese Medien, durch Internet, 1154 

Zeitungen, durch Blogs von irgendwelchen Leuten, jeder KANN seine Meinung veröffentlichen. Wie 1155 

man kritisch halt sein muss und auch darauf vorbereitet sein muss, um nicht an der Nase herumge-1156 

führt werden kann. Was auch, finde ich, wichtig ist, dass man drauf vorbereitet wird (I: Ja, ja). 1157 

#01:26:16-1# 1158 

 1159 

I: Ähm, du hast jetzt schon diesen Anwendungsaspekt genannt, der dir wichtig ist und der nicht feh-1160 

len darf für dich. Wenn du dir jetzt überlegst, was gefällt dir an Schule ÜBERhaupt nicht, was wäre 1161 

das? #01:26:32-7# 1162 

 1163 

B: Also eigentlich / Ich kann jetzt auch nur für meine Schule sprechen und meine Lehrer, wie die es 1164 

halt verpacken. Nur Mathe. Das finde ich so absolut bescheuert (I: Ja). Das hat natürlich seine Be-1165 

rechtigung für alles. Man kann halt sagen: Ja, das Zahlensystem, die Noten in Musik, ist alles nur Ma-1166 

thematik angewandt, so. Aber es ist so simpel gehalten, alles. Und dann musst du irgendwie E-1167 

Funktionen und alles aufzeigen und skizzieren. Das braucht man NIE mehr, außer man will Mathe 1168 

studieren. Und ich sag ja, man kann JEdes Fach außer Deutsch, Mathe, Englisch / Englisch sogar auch 1169 

/ Außer Deutsch und Mathe, jedes Fach einfach wähle, vierstündig oder zweistündig. Und Deutsch ist 1170 

/ Braucht man. Man muss sich unterhalten können. Das ist vorausgesetzt. Jeder Arbeitgeber, wenn 1171 

du irgendwas erreichen willst, brauchst du das. Bei Mathe finde ich, ist nicht mehr zeitgemäß ein-1172 

fach, dass man das so / Weil Computer auch so viel übernehmen. Und es einfach / Vor allem, viele 1173 

haben halt einfach so viele Probleme damit. Ich sag nicht, man muss es abschaffen. NATÜRlich, jeder 1174 

sollte ein bisschen Mathe können. Aber einfach das zweistündig zu wählen, was ist das Problem? 1175 

Anstatt dass man es NOCH mehr macht als Deutsch und dann sind die Schüler auch noch so ver-1176 

schreckt, sag ich jetzt mal. Keiner möchte mehr was mit Mathe zu tun haben danach. Nach dem Ma-1177 

the-Abi erstmal in den Bürgerpark alle saufen gegangen und: JA, Mathe-Abi rum. Jetzt ist ja egal. 1178 

Mündliche Prüfung ist ja auch einfach. Mathe, Hauptsache Mathe weg, so. Das sagt ja auch schon 1179 

alles. (I: Okay, gut. Der Endgegner (lacht)). Ja, genau. #01:28:00-8# 1180 

 1181 

I: Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Dinge genannt wie Zeitmanagement, präzises Arbeiten, An-1182 

wendungswissen, Umsetzen. Das sind so Dinge, die die Schule erwartet. Würdest du das sagen? Oder 1183 

was ist das, was Schule letztlich von euch Schülern erwartet? Mit was sollt ihr am Ende rausgehen? 1184 

#01:28:22-8# 1185 

 1186 

B: Am Ende genau mit dem, was man eben braucht. Natürlich ist es so, das beobachte ich auch, die-1187 

ser Weg von null Punkten zu elf, zwölf Punkten, also in Deutsch nicht, aber in jedem anderen Fach, ist 1188 
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es wirklich einfach. Es gibt Leute im Unterricht, die sitzen drin, sagen einmal was und dann muss DAS 1189 

benotet werden, was sie sagen. Wenn sie halt nur EINMAL was sagen und überhaupt nicht mitma-1190 

chen, außer einmal, und die Aussage war gut, kriegen sie zehn, elf Punkte dafür. Und das finde ich so: 1191 

Okay, das macht überhaupt keinen Sinn (I: Ja). Und das müssen die Lehrer halt so machen. Solche 1192 

Sachen / Man kann so leicht / Deshalb ist es auch heutzutage so einfach so Abitur mit zwei Komma 1193 

null, das schafft wirklich JEDER. Wenn man ein BISSchen sich anstrengt, dann ist es wirklich furchtbar 1194 

einfach. Und dann von eins Komma fünf aufwärts, ab dann wird es wirklich richtig schwer. Es wird 1195 

halt deutlich schwerer. Aber bis dahin ist es einfach. Und manche Leute, die kommen einfach durch, 1196 

ohne dass sie das alles können. Aber es ist natürlich auch sehr anspruchsvoll und sehr VIEL, weil jedes 1197 

Fach meint halt, es wäre das wichtigste, so. Und das ist einfach extrem viel. Aber ich denk auch, das 1198 

sind nicht alle Aspekte. Zum Beispiel auch in Religion, da haben wir grade ein bisschen so philoso-1199 

phieartig so: Gibt es Gott? Und irgendwie ein Fischernetz / Ein Fischer, der ein Fischernetz hat mit so 1200 

großen Maschen, fängt auch nur Fische, die so groß sind, und sagt: Alles andere sind keine Fische. 1201 

Aber wie groß muss das Netz denn sein, damit er alle Fische fängt? Zum Beispiel. Es geht ja auch 1202 

nicht / Solche Sachen, wo man dann hinterher einfach nur dasitzt und mein Kopf tut weh, sag ich 1203 

mal, weil man sich so alles das vorstellt, versucht, da nachzukommen. Oder auch in NwT über den 1204 

URknall, das Universum. Dieses Verhältnis von Masse, dunkler Materie, wo noch nicht erforscht ist, 1205 

wo man keine Ahnung hat, so. Über fortschrittliche Sachen sich Gedanken machen, nicht das Alte zu 1206 

wiederholen, sondern einfach Dinge zu lernen, auf die man was anwenden kann. Durch die man was 1207 

Neues kreieren kann, sag ich jetzt mal. Durch die man auf neue Lösungen kommt, an die andere nicht 1208 

denken, weil man einfach geschult wird, das alles zu hinterfragen und zu sagen: Geht das nicht auch 1209 

anders? Geht es auch einfacher, besser, schneller, präziser? Ist das überhaupt nötig? Und das finde 1210 

ich, ist eigentlich alles. Vor allem die / Es steht ja nicht im Lehrplan, was die Lehrer geNAU vermitteln 1211 

sollen, nur halt die Themen. Aber wie, welche Schwerpunkte, wie die Lehrer das ausdrücken, ist halt 1212 

von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich. Und ich muss sagen, dass wir doch ziemlich gute Lehrer haben. 1213 

Ist auch eine Privatschule, ich weiß nicht wie es bei anderen ist. Aber da krieg ich mit, dass Unterricht 1214 

MASSENweise ausfällt, die Lehrer schreiben was an die Tafel, sagen: Schreib ab. Ich hab (unv.). Ich 1215 

brings euch bei. Ihr müsst abschreiben. Und dann könnt ihr es (unv.) (...) Dass man halt auch immer 1216 

diese Anwendung / Zum Beispiel unser Biologielehrer / Ich weiß nicht, ob Sie was über Epigenetik 1217 

wissen, dass die DNA / Zum Beispiel, wenn ich jetzt HUNgern würde, dass dann meine Kinder, weil 1218 

sich meine DNA aktiv verändert, meine Kinder besser mit Nahrungsmittel / Der Körper Nahrungsmit-1219 

teln besser verwerten kann, solche Sachen. So Filme, Studien (I: Ja), die auch bewiesen sind, solche 1220 

Sachen, wo die Genetik, die wir gerade machen, wo nur so ein Abschnitt im Buch steht, unser Lehrer 1221 

sagt: Nee, das finde ich wichtig. Das ist fortschrittlich, darin liegt die Zukunft, Genforschung. Man 1222 

könnte im Prinzip präventiv jede Krankheit / Jede Krankheit könnte man ähm, vorbeugen, die nicht 1223 

auf den Genen wirklich aktiv (unv., vorliegt?). Zum Beispiel / In Japan trinken Leute grünen Tee sehr 1224 

viel und dadurch ist die DARMkrebsrate in Japan viel niedriger (I: Okay). Einfach nur, weil diese DNA 1225 

dadurch sich verändert, nicht die Reihenfolge, sondern diese Raumstruktur. Die zieht sich zusammen 1226 

oder entfaltet sich wieder. Und dadurch können Sachen abgelesen werden, die Proteine, die Darm-1227 

krebs verhindern, zum Beispiel. Wenn man das wüsste und erforschen würde, mit viel Zeit und Stu-1228 

dien, dann könnte man jede Krankheit wie Bluthochdruck, Diabetes, die nicht genetisch ist, einfach 1229 

vorbeugen (I: Ja). Ernährungspläne erstellen, Sportpläne und dann wäre die Menschheit perfekt ge-1230 

sund. Liegt natürlich aber auch nicht im Interesse der Zuckerindustrie, der Pharmaindustrie. Denen 1231 

würde ich sagen: JA, haltet die bloß dumm, und (I: lacht) Hauptsache die kaufen die Medizin und den 1232 
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Zucker und alles (I: Ja), egal. Aber solche Sachen, wo man dann einfach über den Tellerrand drüber 1233 

schauen lassen, was eigentlich überhaupt passiert, politisch, politikmäßig, die Fehler der Vergangen-1234 

heit und alles, was das Leben der Menschen ausmacht, und nicht irgendwas / Drüber nachdenken, 1235 

was schon LÄNGST gedacht wurde. #01:32:32-8# 1236 

 1237 

I: Ja, ja. Du hast schon grad auch die Noten, die Punkte erwähnt. Welche Rolle spielt für dich die No-1238 

tengebung? #01:32:41-5# 1239 

 1240 

B: Die Notengebung? #01:32:43-4# 1241 

 1242 

I: Also die Noten, die ihr bekommt. // #01:32:44-9# 1243 

 1244 

B: Ja, auf jeden Fall eine große Rolle. Weil heutzutage / Leute mit eins Komma null werden immer 1245 

häufiger, da muss man sich auf jeden Fall ranhalten (I: Okay). Wir waren der letzte Jahrgang, der 1246 

noch Gymnasialempfehlung gebraucht hat. Jeder kann sein Kind aufs Gymnasium schicken und es 1247 

wird jetzt auch vereinheitlicht das Abitur. Jeder kann das Abitur machen. Das soll so sein, dass jeder 1248 

das Abitur schafft. Die einen gehen raus, haben die ganze Zeit am Handy alles abgeschrieben, buli-1249 

miegelernt, können eigentlich gar nichts, sich irgendwie durchgepisst mit irgendwie / Bei manchen 1250 

Lehrern / Haben Fächer gewählt, die besonders einfach sind, oder / Irgendwelche TRICKS gibt es da 1251 

immer, die man da macht, um sich das Leben zu erleichtern. Lehrer genommen, die der Bruder schon 1252 

hatte, wo man die Arbeiten einfach nehmen kann, und dann irgendwie so Sachen. Ich finde, es ent-1253 

spricht einfach nicht eins zu eins der LEIStung, die manche Schüler halt erbringen in dem Fach. Und 1254 

deshalb muss man halt versuchen, irgendwie hervorzustechen, weil jeder sein Abitur irgendwie 1255 

packt. #01:33:37-8# 1256 

 1257 

I: Okay. Wie machst DU das? Wie versuchst du, dich zu profilieren, dich hervorzuheben? #01:33:45-1258 

0# 1259 

 1260 

B: Ja, im Unterricht einfach immer mitmachen. Auf jeden Fall. Wenn man im Unterricht immer anwe-1261 

send ist, wenn man immer mitmacht, denkt man immer auch schon mal mit und dann muss man 1262 

zuhause auch nicht mehr lernen für eine Arbeit. Nicht mehr als einen Tag. Und ich hab trotzdem am 1263 

Schluss irgendwie 13 Punkte. Also kann man ja nicht meckern, eigentlich. Außer in Mathe, das ist halt 1264 

kompletter Scheiß. Das ist halt so. #01:34:04-1# 1265 

 1266 

I: Was wars, hat es dich frustriert? #01:34:07-4# 1267 

 1268 

B: Ne, ich kann nichts ändern / Das ist halt so (I: Okay). Und zum Beispiel ZWEI Jahrgänge, die jetzt 1269 

noch kommen / Der zweite Jahrgang, also die jetzt in der Neunten sind, wenn die in die Elfte kom-1270 

men, können die Mathe dreistündig nehmen. Von daher ist es eigentlich schon fast umgesetzt. Ich / 1271 

Es ist halt so, ich kann es ja nicht ändern, egal wo ich hingehe. Aber ich will ja mein Abitur machen. 1272 

Ich versuch halt das Beste draus zu machen. Ja. Und in den anderen Fächern / Ich will ja EH nicht in 1273 

Richtung Mathematik gehen, dann ist das auch nicht so tragisch. #01:34:37-5# 1274 

 1275 

I: Noten sind natürlich das eine, man ist in der Schule nie alleine. Es gibt auch die Mitschülerinnen 1276 



39 

 

und Mitschüler. Welche Rolle haben die auf dich? Wie würdest du es beschreiben? #01:34:50-6# 1277 

 1278 

B: Ähm, manche motivieren einen (I: Inwiefern?). Zum Beispiel ein Kumpel von mir, der ist auch rela-1279 

tiv gut. Und in den meisten Fächern sitzen wir halt einfach drin und machen den Unterricht im Prinzip 1280 

alleine und dann versucht man immer halt, besser zu sein als der andere und bessere Noten (unv.). 1281 

Zum Beispiel, er ist in Mathe richtig gut und ich bin in Deutsch deutlich besser. Da hat er nur sieben 1282 

Punkte. Und dann macht man sich immer so lustig, versucht halt immer besser zu sein (I: Okay 1283 

(lacht)). Der ist halt schon / Und andere / Na, eigentlich ist es mir relativ egal, kann jeder machen, 1284 

wie er will. Nur manchmal denk ich einfach so / Leute, wo du / Ich kenn die seit der fünften Klasse. 1285 

Und dann (unv.) in Physik, absolute Nieten. Die können überhaupt nicht / Die könnten null, aber 1286 

wirklich GAR nichts. Die können einfach nur für die Arbeit das lernen, was im Ordner steht, und ir-1287 

gendwie das hinschreiben und dann, ja, ist mir auch wieder egal. Sitzen im Unterricht so, ja, okay. (I: 1288 

Ja, ja) Genau, so. Und dann / Die Lehrer, die wir neu bekommen haben jetzt in der Elften, vor allem 1289 

jetzt in Physik / Die kriegt dann halt zwölf Punkte mündlich, weil sie eine (unv.; HAP?) da drin hält 1290 

und dann irgendeinen Fachbegriff reinschmeißt und dann: Ach, so weit bist du schon? Ja, so weit sind 1291 

wir ja noch gar nicht. Das kannst du dir für später aufhalten. Aber gut, dass du sowas schon weißt. 1292 

Und dann so, okay. Zwölf Punkte ist auf JEDEN Fall angebracht dafür, so, ja, absolut. Und wenn / Das 1293 

ist halt das / Das ist ja keine Leistung, die da benotet wird, sondern irgendwie Zufall oder einfach 1294 

Engagement. Keine Ahnung. Das ist nicht wirklich Intelligenz. Aber wenn du extrem fleißig bist, dann 1295 

kannst du in jedem Fach, außer (...) in Deutsch eigentlich, kannst du da richtig abräumen. Weil es ist 1296 

viel zu einfach. Wenn du wirklich extrem fleißig bist und nicht ganz auf den Kopf gefallen, setzt du 1297 

dich zweimal vorher hin, machst eine Zusammenfassung, alles. Ist halt extrem viel Aufwand und hast 1298 

dann kein Leben mehr so, aber es ist wirklich / Was bringt es dem Arbeitgeber, wenn du alles aus-1299 

wendig weißt oder so? Du musst ja Sachen eigenständig entwickeln können, du musst irgendeinen 1300 

Nutzen haben, den kein anderer hat, so. Dann bist du was wert für das Unternehmen. #01:37:02-3# 1301 

 1302 

I: Okay. Also der Vergleich mit anderen ist schon wichtig. #01:37:06-5# 1303 

 1304 

B: Ja. Also, es ist jetzt nicht wichtig, dass man denkt, dass man sich irgendwie abheben muss oder so 1305 

/ Einfach man / Es ist einfach / (...) es ist / Also für mich ist es auch nicht relativ unwichtig. Es ist halt 1306 

einfach halt interessant zu sehen, wie es AUCH funktionieren kann. Wie man auch relativ gute Noten 1307 

bekommen kann, indem man einfach nichts kann. #01:37:26-6# 1308 

 1309 

I: Aber es ist für dich jetzt keine Option? #01:37:28-6# 1310 

 1311 

B: Ne. Das macht ja auch keinen Spaß und macht ja auch keinen Sinn. #01:37:31-4# 1312 

 1313 

I: Ja. Aber ist ja quasi der einfachere Weg, um // #01:37:34-3# 1314 

 1315 

B: Der einfachere Weg für ein GUTES Abi, aber für ein SEHR gutes, (I: Ach so) da muss man schon 1316 

mehr was machen. Also ist jetzt nicht so, dass die jetzt 14 Punkte bekommen. Und auch nicht in je-1317 

dem Fach. Das funktioniert nicht überall, aber / Es interessiert mich ja auch. Und wenn ich da schon 1318 

hingehe, dann will das meiste mitnehmen. Das ist ja klar. #01:37:47-4# 1319 

 1320 
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I: Aber wenn ich das so höre, was du erzählst, das heißt, dass man heutzutage immer LEICHTER gute 1321 

Noten bekommt, vielleicht nicht sehr gute, aber dass man relativ gut durchkommt (B: Ja). Dass man 1322 

deswegen grad umso stärker sich hervorheben MUSS. Wenn man quasi aber auch immer / Wenn es 1323 

auch kein direkter Vergleich ist, aber man sieht ja, was andere schreiben und so, und versucht doch, 1324 

besser zu sein, gute Noten einzusammeln. Wenn man wöchentlich schon fast im Rhythmus dann 1325 

Arbeiten schreibt / es ist halt ein UNheimlicher Stress, ähm // #01:38:20-0# 1326 

 1327 

B: Ja, es kommt halt drauf an. Wenn man jetzt einen Tag vor der Arbeit sich hinsetzt, dann ist es / Ich 1328 

hab viel Freizeit, eigentlich. Manche halt gar keine. Aber wenn man halt nicht so sich Sachen merken 1329 

kann, dann muss man das halt machen, ist klar. Aber bei den / Es ist halt einfach so, es ist schon im-1330 

mer so gewesen. Der eine kann halt DAS gut, der andere das, der andere GAR nichts, der andere 1331 

kann nur Sport, der andere kann gut mit Menschen umgehen. Der macht dann halt eher Lehrer oder 1332 

Erzieher oder Politiker oder Reden. Es kann jeder was anderes. Man kann nicht in jedem Fach immer 1333 

gut sein, aber dass man halt einfach / Obwohl man nicht gut ist, gut bewertet wird, das find ich halt 1334 

schade. Aber das ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache, dass ich gute Noten hab. Der Rest ist da 1335 

nebensächlich. Da denkt man sich: Okay, das ist jetzt irgendwie verwunderlich oder ist auch teilweise 1336 

ärgerlich, aber kann man halt nicht ändern. #01:39:07-3# 1337 

 1338 

I: Hm (bejahend). Also Druck oder Stress bedeutet das für dich jetzt nicht. #01:39:11-2# 1339 

 1340 

B: Für mich persönlich nicht, aber manchmal schon. Manchmal schon. Zum Beispiel, wenn man halt 1341 

drei Wochen ähm, drei Arbeiten pro Woche schreibt, das ist halt schon was. Aber (...) eigentlich hm. 1342 

Vor allem bis zur Zehnten ist absolut NICHTS. Also wenn man da einfach / Es ist wirklich wichtig, im 1343 

Unterricht aufzupassen, dann ist SO viel schon gemacht. #01:39:36-6# 1344 

 1345 

I: Wie gehst du in solchen Phasen, wo grad viel Druck und Stress herrscht, wie gehst du damit um? 1346 

#01:39:44-9# 1347 

 1348 

B: Ähm, ich konzentriere mich da einfach nicht drauf. Ich sage jetzt nicht: Ich hab so viel Druck, ich 1349 

halte es nicht mehr aus! Ich geh einfach nach Hause und entspanne mich erstmal und dann so, jetzt 1350 

fange ich an mit dem, strukturiere mir das einfach durch und dann hat man auch keinen Druck. Den 1351 

Druck macht man sich ja selber. Weil man dann vor allem / Manchmal denkt man sich so: Okay, bes-1352 

ser war es halt nicht möglich. Ich will ja auch noch jetzt Zeit, mal Tennis zu spielen. Ich will noch ir-1353 

gendwie Freunde treffen, ich will noch mich entspannen, schlafen. Das wäre anders nicht möglich 1354 

gewesen, dann setzt man sich jetzt nicht unter Druck und sagt: Heute Nacht bleibe ich auch noch 1355 

wach. Dann sagt man: Okay, so war es halt. Ich kann in einem anderen Fach noch Punkte sammeln. 1356 

Und es ist ja auch nicht SO stressig, dass man dann wirklich keine andere Option hat als zwei Wochen 1357 

vorher anzufangen. (I: Ja). Also das geht schon. #01:40:36-6# 1358 

 1359 

I: Hm (bejahend). Okay, wir haben ja jetzt quasi schon gesagt, ähm, in gewisser Weise die Noten spie-1360 

len eine Rolle, die Prüfungen, die Mitschüler. Der nächste Aspekt sind natürlich die Lehrer, die Lehre-1361 

rinnen und Lehrer. Was macht für dich so einen guten Lehrer aus? #01:40:52-8# 1362 

 1363 

B: (...) Ähm. Dass er mit den Schülern Unterricht macht (I: MIT den Schülern). Ja, oder auch für die 1364 
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Schüler und nicht für sein Geld, so. Sachen an die Tafeln schreibt und dann sagt: So, so ist es, fertig. 1365 

Schreibt es euch ab. Das kommt in der Arbeit dran, so. Zum Beispiel einen Kunstlehrer hab ich, ist 1366 

halt so ein richtiger Naturfreak. Reicht uns halt so zehn so Blätter, so was in der Art, voll beschriftet, 1367 

irgendwie: JA, das Gebäude hat die Form einer (unv.) und dann in der Arbeit kriegen wir so ein Bild 1368 

von einem Gebäude, schreiben wir eins zu eins das hin, was da drauf steht. Das ist so, das macht so 1369 

keinen Sinn. Ist saulangweilig. Kann ich genauso gut aufschreiben, wie mein Haus aussieht, und (unv.) 1370 

von einem Haus umgeben und dann müssen die Schüler das machen. Das hat ja überhaupt nichts mit 1371 

dem speziellen Gebäude zu tun. #01:41:40-2# 1372 

 1373 

I: Und in welchem Fach würdest du sagen ist es dann der Fall, dass DU dich mit einbringen kannst, wo 1374 

du kreativ sein kannst. Wo du deine Phantasie zeigen kannst? // #01:41:50-9# 1375 

 1376 

B: Oh, Phantasie (I: Oder deine Stärken). Ja, das ist eigentlich in ähm Deutsch auf jeden Fall, Religion 1377 

auf JEDEN Fall. Geschichte auch. Da beurteilt man ja auch immer Sachen. Vergleicht Quellen, versetzt 1378 

sich in Dinge rein, sieht sich Verläufe an. Wie kann das passieren? Warum, was waren da Faktoren? 1379 

Die Leute, was hat die beeinflusst? Politische Gesellschaft, die sozialen Faktoren und so weiter. Also 1380 

Geschichte. Dann Biologie. Worauf kann man das anwenden? Genetik, sag ich jetzt mal, Proteinbio-1381 

synthese, Proteine, wie werden die gebildet? Wie kann man das optimieren? So, das ist ja auch so 1382 

viel noch Unerforschtes. Das DNA-Modell ist ja auch nur ein Modell. Man weiß JA nicht, ob es so aus-1383 

sieht. Solche Sachen, wo man dann drüber nachdenken kann. In Psychologie machen wir momentan 1384 

Konditionierung von Menschen, zum Beispiel auch von Tieren, so Sachen. Wo man dann auch selber 1385 

weiterdenken kann und fragen: Was kann ich damit anstellen? So. Und nicht einfach: Ja, gut. Ist jetzt 1386 

halt das Maximum. Ich kann da jetzt nichts mehr mit anfangen, so. Wo man sich hinterher dann kei-1387 

ne Gedanken mehr drüber machen kann, nicht drüber diskutieren kann. Das, find ich, macht dann 1388 

auch guten Unterricht aus. Was natürlich jetzt in Mathe nicht möglich ist, so richtig. Wo man einfach 1389 

die Schüler einlädt zum Mitdenken, zum Gestalten. Das ist ja das, was man will, eigentlich, Denkleis-1390 

tung erbringen lassen von den Schülern. Dass die mitmachen, sich anstrengen, den Unterricht voran-1391 

bringen, weitertreiben, dass der Lehrer nicht alles vorgeben muss (I: Okay). Aber das hängt ja auch 1392 

von den Schülern dann ab. Aber das ist bei uns auch kein großes Problem. #01:43:32-9# 1393 

 1394 

I: Okay. Ja, dann kommen wir jetzt schon zum Schluss. Wir haben jetzt viel über Deutschunterricht 1395 

gesprochen, über literarische Texte, über Schule allgemein. Ähm, wenn du in der Position wärst, et-1396 

was im Deutschunterricht zu ändern, grade im Hinblick auf den Umgang mit literarischen Texten, was 1397 

würdest du verändern? #01:43:53-8# 1398 

 1399 

B: Ähm, ich würde / Also erstmal würde ich relativ wenig verändern. So Kleinigkeiten. Und es ist auch 1400 

lehrerabhängig, was man verändern KÖNNte. Ist es vielleicht, dass man erstmal eine Stunde mehr 1401 

Deutschunterricht macht. Damit man, vor allem in der Oberstufe, intensiver damit beschäftigen 1402 

kann. Und es ist halt auch so, manche interessiert es halt, manche nicht. Manche sind halt froh, wenn 1403 

sie es irgendwie hingeschrieben haben, und manche halt hätten gern mehr Zeit, mehr / Wollen das 1404 

mehr, genauer machen. Oder wissen es nicht, dann muss man es noch erklären, so, bis dieser Aha-1405 

Prozess kommt, so. Das ist immer abhängig. Aber ich muss sagen, dass wirklich unser Deutschlehrer 1406 

das wirklich gut macht. Da habe ich eigentlich fast nichts zu bemängeln. Das ist echt gut. Ich kann 1407 

halt nicht für andere Schulen sprechen und auch nicht für andere elfte Klassen, Kursstufen. Ob die 1408 
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jetzt wirklich nur Methodenblätter bekommen, wie mache ich das, dieses Üben, dem Lehrer abgeben 1409 

und der sagt: Ja, mach das und mach das und dann machst du das dann und / Ist halt auch / Wir ma-1410 

chen halt auch viel Beschreiben zuhause und kreative Arbeit, Thesenerarbeitung, ähm, so mündliche 1411 

Analyse ein bisschen. Das Hinterfragen von Texten, warum wurde das gemacht? Auf welchen Hinter-1412 

grund? So. Das ist halt mündlich im Unterricht und das ist auch das, was die Schüler DABEI hält, sag 1413 

ich jetzt mal. (I: Okay) Weil, wenn man jetzt einfach so zwei Stunden weiß: Oh Gott, jetzt hab ich 1414 

gleich ein paar Stunden Deutsch und wir schreiben einfach nur einen Aufsatz und in den nächsten 1415 

zwei Stunden dann NOCHmal, und dann geben wir ihn ab und dann schreiben wir die Arbeit, so. Das 1416 

gibt einen ja nichts. Dass man da Abwechslung halt reinbringt, dass man versucht, die Schüler auch / 1417 

Weil man kann ja Deutsch einfach so unterrichten oder SO. Das ist natürlich immer eine Sache, wie 1418 

man das macht. Ob man es langweilig macht oder so, dass die Schüler auch Spaß daran haben und 1419 

dann auch das Maximale lernen und es sich auch merken können. Es ist ja auch immer, wenn einem 1420 

was Spaß macht, dann verknüpft das Gehirn das auch mit anderen Informationen und dann kann 1421 

man es besser abrufen, auch in der Arbeit. Und man fühlt sich einfach nicht so beLEHRT, sag ich jetzt 1422 

mal. Mitgenommen, und das ist dann einfach (...) angenehmer auch. #01:46:03-4# 1423 

 1424 

I: Diesen Austausch über, zum Beispiel, literarische Texte, ist das was, was nur im Unterricht stattfin-1425 

det oder auch unter euch Mitschülerinnen, Mitschülern. Wie zum Beispiel in der Pause, oder privat? 1426 

#01:46:14-5# 1427 

 1428 

B: Ähm, teilweise auch privat. Aber dann halt über irgendwelche Bücher vielleicht oder über Sachen, 1429 

die man auch im Unterricht gemacht hat. Zum Beispiel jetzt dieser Text, „Die traurigen Streber“ (I: 1430 

Ja), wo halt der Jugend Sachen vorgeworfen werden, wo man dann so denkt: Ja, das ist nicht so rich-1431 

tig, irgendwie. Wo man dann, irgendwie bei bestimmten Situationen dann so sagt, so: Haja (unv.) 1432 

oder so und dann diskutiert man da drüber, so: Ja, das war ja noch was im Text und so, aber / (...) Ich 1433 

meine, so viel Zeit hat man dann auch nicht mehr, sich immer mit Freunden zu treffen, und wenn, 1434 

dann will man jetzt auch nicht immer über Schule sprechen. Es gibt dann auch manche, die nicht so 1435 

gut in Deutsch sind oder die dann in anderen KURSen sind, vor allem von meinen Freunden. Und 1436 

dann macht es auch nicht so viel Sinn. Aber auf jeden Fall es ist nicht so, dass man sagt: Bleib mir 1437 

bloß weg damit, ich mag es nicht hören. Oder wo man auch wirklich dann sich drüber auch amüsie-1438 

ren kann, sag ich jetzt mal. Wo es wirklich jetzt kein Thema ist, wo man sagt: Das ist jetzt wirklich 1439 

langweilig und das möchten wir nicht. #01:47:13-9# 1440 

 1441 

I: Okay, gut. Ähm, wenn du jetzt in der Position gewesen wärst, in der du das Interview geführt hät-1442 

test, also wenn du ich gewesen wärst, ähm, hättest du noch irgendwelche anderen Fragen gestellt 1443 

oder hat dir irgendwas gefehlt, irgendwelche Fragen zu diesen Themenblöcken? #01:47:35-0# 1444 

 1445 

B: Ähm, also erstmal war ich überrascht, wie ausführlich das war. Das war wirklich / Hab ich nicht 1446 

gedacht. Ähm. (...) Vielleicht noch, aber das ist auch (unv.) in die / Wo man irgendwie vielleicht auch 1447 

Medien anwendet im Unterricht so. Weil Deutschunterricht / Aber es hat sich jetzt bei dir auch ja auf 1448 

literarische Texte bezogen. Aber zum Beispiel Filmanalyse und Musikvideoanalyse, Textanalyse von 1449 

Rapsongs oder irgendwelchen Volksliedern. Das kann ja alles sein. Solche Analysen. Oder, steht auch 1450 

in der zehnten Klasse auf dem Lehrplan, Filmanalyse, Kameraführung, Musik, Regie, ist ja auch alles 1451 

dabei, so. Aber das macht man in der Elften auch gar nicht mehr, eigentlich. Nur wenn man noch 1452 
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bisschen Zeit hat, von da her. Und es hat ja auch nichts mit literarischen Texten zu tun. Vielleicht / 1453 

Nee, das können eigentlich nur Lehrer beantworten, wie die ausgebildet werden oder so. Das hab ich 1454 

mich auch gefragt. Aber eigentlich haben Sie schon alles gut abgedeckt. #01:48:37-3# 1455 

 1456 

I: Okay, wunderbar. Dann wars das. 1457 
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Transkription des Interviews mit „Peter“ 

 

 

Transkriptionszeichen 

 

 

 

Wort- und Satzabbrüche werden mit „/“ mar-

kiert. 

 Spontan fallen / Also darunter vorstellen 

kann ich mir jetzt da noch nichts, unter diesen 

Titeln. 

Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch 

„(…)“ markiert. 

 Und, ähm, ja, also, dieser (...) ja, eigentlich 

kann man es so sagen, dass es gleich immer 

diesen Bezug hat zum Müssen. 

Sprecherüberlappungen werden mit „//“ ge-

kennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfes folgt 

eine „//“. Der Text, der gleichzeitig gesproch-

en wird, liegt dann innerhalb dieser „//“ und 

der Einwurf der anderen Person steht in einer 

separaten Zeile. 

 I: Du hast gesagt, für dieses Projekt, für die-

sen Monolog, ähm, muss man den Text kön-

nen. Was heißt das, den Text können? // 

#00:13:17-7# 

 

B: Also man muss ihn verstanden haben. 

Besonders betonte Wörter oder Äußerungen 

werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.  

 Zum Beispiel, wenn ich das Buch in die Hand 

nehme, dann hab ich diese eine Geschichte. 

Dann kann ich zwar einsteigen, wo ich will, 

aber ich hab diese EINE. 

Emotionale nonverbale Äußerungen der be-

fragten Person und des Interviewers, welche 

die Aussage unterstützen oder verdeutlichen 

(wie lachen oder seufzen), werden beim Ein-

satz in Klammern notiert.  

 Fernseher. Eigentlich nur die Weiterführung 

vom Laptop, nur dass da noch weniger sinn-

volles Zeug kommt (schmunzelt). 

Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ 

gekennzeichnet. Vermutet man einen Wort-

laut, wird die Passage mit einem Fragezeich-

en in Klammern gesetzt.  

 Diese Zeit (unv.; bleibt einem halt einfach 

nicht?). 

 

Es wird eine inhaltlich-semantische Transkription verwendet, d.h., es wird wörtlich transkribiert, also 

nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch an-

genähert (Beispiel: „So n’Buch“ wird zu „so ein Buch“). Wortverkürzungen werden genauso geschrieb-

en, wie sie gesprochen werden (Beispiel: „runtergehen statt „heruntergehen“, „mal“ statt „einmal“). 

Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet. Dialekte werden mög-

lichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stil-

mittel zur Betonung genutzt werden. Rezeptionssignale, Fülllaute und Einwürfe aller Personen („hm, 

ja, aha, ähm“ etc.) werden transkribiert und in Klammern gesetzt. Die interviewende Person wird durch 

ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet.  
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I: Gut, dann starten wir. Ähm, ich hab dir mal ganz zu Anfang, ähm, drei Abbildungen mitgebracht, 1 

nee, sogar vier sind es, Entschuldigung. Schau die dir einfach mal an, was dir spontan dazu einfällt, 2 

und erzähl einfach, ja, was deine ersten Eindrücke sind. #00:00:19-0# 3 

 4 

B: Also man sieht hier sozusagen diese Novellen-Cover. Sieht man auch verschiedene BUCHmöglich-5 

keiten, nenn ich es mal. Heißt, Roman sehe ich hier gerade so auf die Schnelle. KENNEN tu ich grad 6 

keinen davon, auch von den Autoren sagt mir das eigentlich nichts, außer Bertolt Brecht, der Name 7 

sagt mir was. (I: Okay) Ähm, aber sonst muss ich ehrlich gestehen, sagen mir die nichts, aber (...) 8 

teilweise, zum Beispiel das unten links mit dem Jungen, also dieses „Mano“, sieht auch etwas älter 9 

gehalten aus und ja. Spontan fallen / Also darunter vorstellen kann ich mir jetzt da noch nichts, unter 10 

diesen Titeln. Sei es die „Fahrenheit“. Könnte man sich vieles darunter vorstellen, aber bei mir klin-11 

gelt nix. Und „Meine Schwester Sarah“, noch nie gehört. „Der gute Mensch von Sezuan“, wahrschein-12 

lich auch etwas älter, weil / Oder eher südlicher das Buch, also der Ort, wo es entstanden ist. Aber 13 

sonst. Sagt mir nichts. (I: Okay) (...) Ja. (...) Ähm, dieses, ähm, Diogenes sagt mir auch nix, das Wort, 14 

Diogenes. Wahrscheinlich eine bestimmte Romanart oder so. (I: Ähm, Verlag) Ah, okay. Aber sonst, 15 

nee. (Unterbrechung durch den Kellner) Sonst muss ich ehrlich sagen, bleibt da bei mir das Lichtchen 16 

aus. (I: Okay) #00:02:19-0# 17 

 18 

I: Also da hinten sind noch weitere Abbildungen. Also, das da, ja / #00:02:24-2# 19 

 20 

B: Ah, Laptop, ähm, natürlich ganz einfach, verbindet man sofort mit, ähm, Internet sozusagen, mit 21 

der, was man mal eher in die Hand nimmt anstatt das Buch oder so einen Roman. Also, generell eher 22 

so in die Richtung Filme gucken, Kommunikation auch teilweise, aber jetzt Information für auch 23 

schul-, verschiedenste schulische Themen. (I: Ja) Aber, ja. Wird häufiger genutzt als ein Buch und die 24 

Information über das Buch, was wir in der Schule haben, holt man sich über das Laptop. (I: Okay) 25 

Also, ähm, sozusagen, diese Zusammenfassung, hat auch jeder schon einmal gemacht (lacht). (I: 26 

Okay) Um das zu umgehen, sozusagen, diesen langen Leseprozess (I: Ja), diese Zusammenfassung 27 

sich einfach aus dem Internet zu holen. Und dann / Mal weitergucken. (...) Fernseher. Eigentlich nur 28 

die Weiterführung vom Laptop, nur dass da noch weniger sinnvolles Zeug kommt (schmunzelt). Ähm, 29 

also, muss ich ehrlich sagen, braucht man nicht UNbedingt, aber ist immer lustig, wenn man halt 30 

auch so Filme, Blockbuster, Serie, das Übliche und wahrscheinlich auch verschiedenste BUCHverfil-31 

mungen, sei es Harry Potter oder sowas (I: Ja), so die Bekanntesten da, in der Richtung. Kennt man, 32 

hat man schon alles gesehen, und halt alles auf dem Fernseher. (...) Das Handy. Gefühlt an der Hand 33 

angewachsen, gefühlt schon immer geliebt, schon immer genutzt, ähm, noch nie gebraucht (lacht), 34 

aber immer wichtig und immer dabei, aber großteils Kommunikation, Bilder machen, Erinnerungen 35 

festhalten, aufschreiben, Wecker stellen, um nicht zu spät in die Schule zu kommen. Also generell 36 

kann man sagen (...) nicht zentral, ABER immer wichtig für das tägliche Überleben, um nicht zu spät 37 

irgendwo zu sein. (I: Okay) Ja. #00:04:43-6# 38 

 39 

I: Okay. Schön, du hast beim Laptop gesagt, jetzt so im Vergleich zu den Büchern, es ist eher etwas, 40 

was man in die Hand nimmt, beim Smartphone hast du gesagt, es ist etwas, was an die Hand ange-41 

wachsen ist. Da interessiert mich schon, warum das BUCH zum Beispiel etwas ist für dich, was du 42 

eher nicht in die Hand nehmen würdest. #00:05:07-1# 43 

 44 
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B: Also, im Bezug / Ähm, im Gegensatz zum Handy ist es auf jeden Fall so, das Handy nutzt du einfach 45 

permanent. Ich hab es immer dabei, kann damit meine Sachen machen, aber ich, ähm, bin halt auch 46 

nicht darauf gebunden. Zum Beispiel, wenn ich das Buch in die Hand nehme, dann hab ich diese eine 47 

Geschichte. Dann kann ich zwar einsteigen, wo ich will, aber ich hab diese EINE. Wenn ich auf dem 48 

Handy hab, kann ich, wenn ich will, kann ich mir vierzig Bücher herunterladen. Hab immer etwas 49 

anderes. Ähm, kann mir irgendwelche Bilder angucken, kann schreiben. Das ist ja einfach diese VIEL-50 

falt, die es entscheidet, ähm, dass ich eher ein Handy anstatt ein Buch nehme. (I: Okay) Ich muss 51 

ehrlich sagen, das Laptop wird auch größtenteils genutzt, um halt diese Informationen zu kriegen, 52 

auch FÜR die Schule, und da geht es einfach um einiges schneller. Da gibt man seine Frage ein, (I: Ja) 53 

die einen gerade beschäftigt, bekommt etwas. Ob es stimmt oder nicht, sei erstmal dahingestellt. (I: 54 

Ja) Aber man bekommt sofort eine Rückmeldung. Im Buch muss man sich SELber reinarbeiten, es ist 55 

um einiges komplizierter, schwerer, LANGwieriger vor allen Dingen. Und diese Langwierigkeit kann 56 

man einfach mit dem Laptop umgehen. (I: Ja) Und deswegen würde ich das eher sozusagen vorzie-57 

hen als Methode und, ähm, zum Nutzen, um an Informationen zu kommen, als jetzt ein Buch. Ob-58 

wohl wahrscheinlich das Buch eigentlich sinnvoller ist, weil es komprimierter und informativer ist (I: 59 

Okay) als diese riesengroße Bandbreite des Internets, was jeder beeinflussen und jeder etwas rein-60 

schreiben kann. #00:06:35-3# 61 

 62 

I: Du hast schon gesagt, man kann auch zum Beispiel das Handy verwenden, um Bücher herunterzu-63 

laden. Hast du das schon mal gemacht? (B: Ja, schon einige Male) Auch für die Schule? (B: Für die 64 

Schule noch nie) Okay. Was ist das, was du dann so herunterunterlädst? #00:06:49-6# 65 

 66 

B: Also es war einmal eine, ich glaube von einer Person, also eine (...) ähm, wie heißt es, ähm, kein 67 

Monolog, sondern / Ich bin gerade irgendwie überfordert. (I: Autobiographie?) JA, genau, eine Bio-68 

graphie. Das war glaube ich von, ähm, Elon Musk, so dieses Tesla-Buch. Fand ich einfach interessant, 69 

weil dieser kleine Mann, sozusagen, aus irgendwo Amerika, ist in diesem großen Konzern aufgestie-70 

gen. Und das hab ich mir halt mal durchgelesen, noch nie fertig gelesen, aber Anfang, Mittelteil, (I: 71 

Okay) aber es noch nie fertig gelesen. Also immer angefangen. Aber dieses Durchhalten bis zum EN-72 

DE. Das war noch nie so meins. #00:07:34-9# 73 

 74 

I: Was ist da das Schwierige? #00:07:37-2# 75 

 76 

B: Immer dieses permanente Dranbleiben. Das, was es halt beim Hörbuch, sozusagen, wenn ich das 77 

da so einwerfe, so einfach macht. Man macht es sich an, man hört es, man kann es aufnehmen. Beim 78 

Buch muss man anfangen, man liest etwas an einem Abend. Bis zum nächsten Abend hat man viel-79 

leicht wieder etwas vergessen, muss man wieder zurück. Und so ZIEHT sich das extrem. Diese Lang-80 

wierigkeit und dieses wirklich permanente neu anfangen, permanente zurückblättern, permanente 81 

Revue passieren zu müssen. Das macht es für mich so bisschen schwierig, da zu folgen und auch 82 

dranzubleiben. #00:08:13-6# 83 

 84 

I: Hat das jetzt nur etwas mit der Textmenge zu tun, was dir Schwierigkeiten bereitet, das heißt, dass 85 

man mehrere Seiten lesen muss in einer bestimmten Zeit, oder ist es noch etwas anderes, was dir 86 

schwerfällt? #00:08:26-0# 87 

 88 
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B: Also ich muss ehrlich sagen, wenn man so zwanzig, dreißig, vierzig Seiten, fünfzig darf es auch sein 89 

oder auch länger, wenn man die sich mal wirklich konzentriert und sagt: So, jetzt nehme ich mir diese 90 

zwei, drei Stunden Zeit und lese das. Dann hat man das auch / Dann kann man das locker lesen. Aber 91 

wenn es dann wirklich über dieses stuPIDE, zum Beispiel jetzt in der Schule ist es leider so, da be-92 

kommt man dann gesagt: Bis morgen hast du das, bis morgen hast du DAS. Und dieser Rahmen, den 93 

man gestellt bekommt, der macht es eigentlich erst schwer, sozusagen, da zu folgen. Weil man muss, 94 

man ist gebunden wieder, an diesen Zeitrahmen, an das Lesen MÜSSEN. (I: Ja) Und, ähm, wäre es 95 

freier, würde ich auch sagen, ist es einfacher, das zu verstehen, wirklich auch, sozusagen, die Infor-96 

mation aufzunehmen und zu verinnerlichen. #00:09:16-0# 97 

 98 

I: Ja. Ähm, jetzt hast du ja aber auch gerade gesagt, zum Beispiel diese Biographie, die du dir herun-99 

tergeladen hast, ähm, hast du auch nicht fertig gelesen oder hast angefangen damit. Ähm, das ist ja 100 

jetzt eine private Lektüre, es ist keine Schullektüre. Ähm, trotzdem hast du die Lektüre abgebrochen. 101 

Wo ist da jetzt der Unterschied? #00:09:37-9# 102 

 103 

B: Also der Unterschied ist relativ gering, ähm, sozusagen. Aber beim einen handelt es sich ja um 104 

diesen Text, den man wirklich lesen MUSS, um sich auf diese Klausur vorzubereiten. Beim anderen 105 

war es dann einfach so, irgendwann fand ich das Buch nicht mehr so interessant. Irgendwann ging 106 

sozusagen der Stoff aus, den ich lesen wollte, der mich interessiert hat. (I: Ja) Also da lag es dann 107 

mehr am Inhalt, was ich dann einfach nicht mehr lesen WOLLTE, sozusagen. Wo es dann einfach nur 108 

noch so war: Jetzt zieht es sich, jetzt muss ich nicht noch die nächsten hundert Seiten lesen. (I: Okay) 109 

So in die Richtung. #00:10:10-5# 110 

 111 

I: Ähm, du hast auch gemeint, wenn dieser Druck, dieser Zwang, ähm, in der Schule nicht wäre, wäre 112 

der Text auch einfacher zu verstehen. Kannst du das mal bisschen näher erläutern, was du damit 113 

meinst? #00:10:22-5# 114 

 115 

B: Also einfacher zu verstehen, damit meine ich ja eher so dieses AUFnehmen. Wenn ich wirklich 116 

gezwungen bin, diesen Text zu lesen, dann lese ich ihn. Dann habe ich diese zwanzig Seiten gelesen. 117 

Dann hab ich sie gelesen. Aber ich hab sie nicht verstanden, ich hab sie nicht aufgenommen, ich hab 118 

sie nicht verinnerlicht. Es war dann einfach dieses in zwanzig Minuten durchgelesen. Punkt. Und ich 119 

hab sie gelesen. (I: Ja) Also, aber nicht dieses wirklich: Ich lese es mir durch, was war da geschrieben? 120 

Diese Frage kann man mir danach stellen und dann hört man wenig. (I: Ja) Also, ähm, mit diesem 121 

FREIeren Lesen, wenn ich es mal so nenne, ähm, kann man eigentlich sozusagen, weil man es dann so 122 

schnell, so langsam, je nachdem wie man es will und so wie man es AUFnimmt, dann machen kann. 123 

Aber nicht dieser Rahmen, den man gestellt bekommt, der es dann einfach sozusagen sagt: Bis da hin 124 

das. Dann macht man es, aber denkt nicht mehr daran. (I: Okay) Und dann war es das. #00:11:16-9# 125 

 126 

I: Ist der, ich sage jetzt einmal, dieser Zeitrahmen, der einzige Rahmen, den man gesetzt bekommt in 127 

der Schullektüre, oder gibt es noch weitere Einschränkungen? #00:11:26-0# 128 

 129 

B: Also, ähm, teilweise ist es ja dieser Zeitrahmen oder Seitenrahmen, sozusagen. Das geht meistens 130 

einher, aber, ähm, es gibt relativ wenige, sozusagen, Faktoren, die einen da beschränken. Aber das ist 131 

halt dieser Hauptfaktor, der eben dann exTREM beschränkt. Weil, ähm, sei es, man hat abends ir-132 
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gendwie noch ein Golftraining oder so, (I: Ja) dann kann man nicht. Dann liest man sich es vielleicht 133 

schnell durch, weiß: Ah, die Person kam vor, und der und der. (I: Ja) Und dann hört es halt auf, was 134 

die gemacht haben. Die könnten auf einen Baum geklettert sein oder mit einem Schiff über irgend-135 

was gefahren sein. Also das ist dann eher weniger so das verinnerlicht. #00:12:05-0# 136 

 137 

I: Du hast auch vorhin gesagt, ähm, die Klausurvorbereitung spielt beim Leseprozess schon eine Rolle. 138 

Das heißt, du liest einen Text, weil du eine Klausur darüber schreibst, (B: Ja, also /) habe ich dich da 139 

richtig verstanden? // #00:12:17-5# 140 

 141 

B: Genau. Ähm, wir haben / Verbinden es meistens mit so einem Schulprojekt und, ähm, da hatten 142 

wir jetzt auch zum Beispiel über „Der Richter und sein Henker“, (I: Ja) machen wir jetzt auch so ein 143 

Projekt und da müssen wir, ich glaub, einen Monolog einer Person, also ähm, dieses, ähm, dieser 144 

Person halt aus dem Roman schreiben, ähm, aus dem Drama und dann muss man halt sozusagen 145 

diesen Text können. Aber da ist es dann auch so, wir haben, ähm, einen Seitenrahmen gegeben. Wir 146 

müssen 15 Seiten diesen Monolog / Also den Monolog schreiben aus diesen 15 Seiten, was da wie 147 

passiert. Wie diese Person sich bewegt, was macht, was diese Person gerade fühlt. (I: Ja) So, dann 148 

gucke ich mir nicht die dreißig Seiten danach an. Dann gucke ich mir diese 15 an. Also das ist dann 149 

auch wieder so, da hab ich da wieder diesen Rahmen, 15 Seiten, (I: Ja) aber nicht dieses ganze Buch, 150 

diese ganze LekTÜRE. #00:13:11-2# 151 

 152 

I: Du hast gesagt, für dieses Projekt, für diesen Monolog, ähm, muss man den Text können. Was heißt 153 

das, den Text können? // #00:13:17-7# 154 

 155 

B: Also man muss ihn verstanden haben. Das, was ich vorhin so schwer / Gesagt habe, was so schwer 156 

ist und was so vielleicht das Problem ist. Das muss man eigentlich jetzt abrufen. (...) Aber das ist halt 157 

mehr oder weniger sozusagen das Problem, weil wenn man nicht verstanden hat, dann liest man sich 158 

das zehn-, fünfzehnmal das Buch nochmal durch, (I: Ja) bis man dann wirklich so meint: Ah, so ver-159 

läuft das, so geht das. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hat man halt schon viel Zeit, sozusagen, ähm, 160 

verschenkt. #00:13:50-0# 161 

 162 

I: Ja. Was heißt bei dir, den Text verstehen? Worauf läuft das hinaus, wenn man einen Text verstan-163 

den hat oder verstehen möchte? #00:13:57-5# 164 

 165 

B: Also auf, ähm, das eine, was drin vorkommt. Also, was passiert ist. Sei es zeitlich, in welchem 166 

Rahmen und welche Personen, welche Tiere, je nachdem welche Literat / Ähm, welcher literarischer 167 

Text das ist. Also was passiert, einfach nur ganz kurz. #00:14:15-2# 168 

 169 

I: Okay. Also Inhalt, Zusammenfassung, so etwas. (B: Genau) Und, ähm, wenn ich da nochmal nach-170 

hake: Die Schwierigkeit für dich ist dann einmal der Zeitfaktor und dann auch die eingeschränkte 171 

Textmenge, weil man sich nur auf eine bestimmte Seitenzahl, ähm // #00:14:35-2# 172 

 173 

B: Ja, also das würde ich jetzt nicht als Problem, aber man kann seine Seiten und den Rest kann man 174 

nicht. Also das ist dann eher so (...): Warum lese ich das Buch, wenn ich eh nur 15 Seiten brauche? 175 

Also, das ist dann so diese (I: Okay) FRAgen, die man sich als Schüler dann so stellt, und dann so 176 
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denkt: BRAUCH ich wirklich dann das ganze Buch, muss ich mir diese Zeit nehmen, es zu lesen? Wenn 177 

ich wirklich nur diese zehn, 15 Seiten brauche? Also, das ist dann wieder dieser Widerspruch, der uns 178 

Schüler auch relativ davon abhält, das ganze Buch zu lesen und auch so dranzubleiben. #00:15:11-4# 179 

 180 

I: Okay. Ähm, dann gebe ich mal die Frage an dich zurück: Warum macht man das, was ist der Sinn 181 

dahinter? Wie würdest du das beantworten? #00:15:20-1# 182 

 183 

B: Diese 15 Seiten, diesen Monolog? #00:15:22-3# 184 

 185 

I: Ähm, du hast gerade gesagt, es erschließt sich dann eigentlich der SINN, warum man das über-186 

haupt macht. #00:15:27-9# 187 

 188 

B: Ach so, ja. (...) Ähm, das ist, ähm, schwer. Warum soll man das lesen? Wahrscheinlich, um einfach 189 

so sein Grundwissen, sein ALLGEMEINwissen einfach / Oder, ja, also, das wahrscheinlich zu verbes-190 

sern, einfach dass man / Aber ich glaube, der größte Punkt ist, einfach so auch mal zu lernen, dass 191 

man so etwas durchziehen MUSS. (I: Okay) Dass man halt von Anfang bis Ende, auch wenn es einem 192 

nicht unbedingt Spaß macht, einfach dieser Lernprozess von diesem wirklich stupide Seiten für Seiten 193 

lesen. (I: Ja) Um da dann halt zum End-, ähm, Ziel zu kommen, sozusagen, und das dann halt der Sinn 194 

dahinter ist, dass der Schüler lernt, wirklich auch mal, falls sie in irgendeiner Doktorarbeit das brau-195 

chen, von Anfang bis Ende dieses Kapitel durchzulesen, wo diese Informationen drin sind, die rauszu-196 

suchen und dann zu nutzen. Und das dann halt in diesem Monolog zu nutzen. Aber das wäre so der 197 

Sinn, der sich mir dahinter erschließen würde. #00:16:26-1# 198 

 199 

I: Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich das zusammenfassen darf, ähm, Informationsentnah-200 

me, ähm, eine gewisse Disziplin, wenn man Texte liest. Das wären so die zwei Punkte. (B: Ja, genau) 201 

(...) Du hast schon davon gesprochen, dass da bei euch Schülerinnen und Schülern so ein Wider-202 

spruch besteht. (B: Genau) Würdest du gerade mal versuchen, diesen Widerspruch, ähm, zu formu-203 

lieren? #00:16:52-2# 204 

 205 

B: Ähm, man kann ja eigentlich sagen, wir Schüler, auch wenn die Texte vielleicht der ein oder andere 206 

spannend findet, schön findet, es wird immer in Verbindung gebracht mit: Ich muss das machen. Also 207 

dieser MUSS-Faktor. Mit diesem Faktor, dass man es halt nicht anders machen kann, weil man halt 208 

sozusagen diese Endklausur darüber schreiben muss. Darüber macht man dieses Projekt. Weil es 209 

immer im Bezug zu einer Note, zu dieser Leistung steht, die man macht. Und, ähm, ja, also, dieser (...) 210 

ja, eigentlich kann man es so sagen, dass es gleich immer diesen Bezug hat zum Müssen. Also, dass 211 

man keinen Freiraum hat, sozusagen, um diese Entscheidung zu treffen, was ich jetzt genau machen 212 

muss. Man HAT was vorgegeben, das muss man machen, sonst hat man eine schlechte Note. (I: 213 

Okay) Dieses / Und das wird halt immer verbunden mit diesem Lesen dann, ja. #00:17:55-4# 214 

 215 

I: Wie wird dieser Freiraum eingeschränkt bei euch? #00:18:00-7# 216 

 217 

B: Also, ähm, es fängt allein schon damit an, wir können ja unsere Lektüren nicht wählen, die sind ja 218 

irgendwo vorgegeben und dann fängt es ja damit schon an: Was ist es für ein Buch? (I: Ja) Dann kann 219 

man ja sagen: Ja, ist jetzt Drama, das können wir Schüler allein schon nicht entscheiden. Heißt, wir 220 
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bekommen das Buch vorgesetzt, und ähm die Aufgabe, was gefragt wird, was wir machen sollen, das 221 

entscheidet ja wieder ein anderer. Heißt, das machen ja auch wir Schüler nicht. Also wird es so uns 222 

alles vorweggenommen, was wir machen müssen. ABER wir müssen es machen. Aber das ist ja die-223 

ses, (...) ähm, das, was den Schüler so einschränkt. #00:18:42-3# 224 

 225 

I: Ja. Ähm, was sind das für Fragen, Aufgaben, die das so einschränken? #00:18:48-9# 226 

 227 

B: Also, ähm. So auf die Fragen zu kommen, sozusagen. Wenn der Lehrer zum Beispiel zu einem 228 

kommt und sagt: Ja, was passiert denn in diesem Kapitel? Setzt er allein schon mal voraus, man hat 229 

es gelesen, man hat es verstanden. (...) (I: Okay) Heißt, wenn man es nicht weiß, dann hat es ja schon 230 

gleich wieder eine Auswirkung. Weiß man es, ist es natürlich gut. Aber das wäre sozusagen so eine 231 

Frage, die sich direkt sozusagen AUF den Schüler auswirken kann. (I: Ja) Ähm, halt auch sozusagen 232 

dann den Schüler FORdert oder HERAUSfordert, es zu lesen, zu machen und einfach sozusagen, ähm, 233 

die Entscheidungen dem Lehrer zu übergeben, was man genau machen soll. #00:19:36-0# 234 

 235 

I: Ja. Ähm, wie versuchst du das zu erreichen, dass du quasi das machst, was du machen SOLLST? 236 

#00:19:43-9# 237 

 238 

B: Ähm, wie versuch ich es zu erreichen? Natürlich ähm lesen. Muss man irgendwie, zumindest / Wir 239 

haben es jetzt sozusagen das Glück, mit diesem Monolog, unser Lehrer fragt uns in sozusagen Klein-240 

gruppen wirklich nur nach diesen zehn Seiten. Also, weiß ich, wenn ich die Seiten kann, dann kann er 241 

mich auch nichts anderes fragen. Dann lern ich das Minimale. Aber würde er mich von einem ande-242 

ren Kapitel abfragen, wäre das jetzt eher schlecht für mich, so. (I: Okay) Also, ähm, man / Als Schüler, 243 

also persönlich kann ich jetzt sagen, versuch ich dann, es so minimal wie möglich zu halten, mich 244 

aber dann in dieses Thema so reinzudenken, dass es trotzdem noch informativ und dass ich auf jeden 245 

Fall antworten, ähm, genau diese Vorgaben des Lehrers bearbeiten kann. (I: Okay) Bestmöglich. 246 

#00:20:36-9# 247 

 248 

I: Ja, du hast auch gesagt, ähm, euch / Es wird verhindert, dass ihr das ANders machen könnt, ja? Wie 249 

würdest du das gerne anders machen? #00:20:49-0# 250 

 251 

B: Also, ähm, muss ich ehrlich sagen, wir haben ja diese Vorgabe von so einem Monolog, (I: Ja) gut, 252 

aber teilweise ist es halt schwierig, weil diese Geschichte, in diesem „Richter und sein Henker“, was 253 

wir jetzt gerade machen, ist halt schwer allein rüberzubringen in einem Monolog. Man kann nicht 254 

sagen, irgendwie: Oh, jetzt geh ich zum Auto zurück. So Sachen. Das hört sich einfach auch nicht GUT 255 

an. So, aber / Wir haben die Einschränkung bekommen, wir dürfen aus keiner Erzählperspektive die-256 

sen Monolog schreiben. Heißt, wir haben schon wieder eine Einschränkung. (I: Ja) Würde man die 257 

aufheben, könnte man es mit wenigen UMstellungen ganz leicht vereinfachen für die Schüler und die 258 

Information rüberbringen auch. (I: Ja) Aber das ist ja diese Unterbindung, die für uns Schüler ge-259 

macht wurde. #00:21:39-2# 260 

 261 

I: Warum diese Unterbindung, warum diese Einschränkungen? Wie würdest du das begründen oder 262 

warum? #00:21:46-0# 263 

 264 
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B: Also auch wieder Disziplin-Faktor, weil man einfach mal nach diesen Regeln spielen muss, (I: Okay) 265 

weil man es sich nicht immer so (unv.; auslegen?) kann. Wahrscheinlich steht es auch irgendwo in 266 

einem Lehrplan, weil es sich irgendwer überlegt hat und darunter etwas Gutes fand. (I: Ja) Ähm, viel-267 

leicht hat es natürlich auch mit diesem Texte, selber Texte schreiben, selber Texte verstehen und 268 

dieses es SELber, das ähm aufs Blatt Papier bringen, was man will. Also was der Lehrer in diesem Fall 269 

uns sagt, was wir wollen. Ähm, das dann wirklich auch aufzuschreiben und wirklich auch dazu PAS-270 

Send zu machen. #00:22:24-7# 271 

 272 

I: Okay. Wie drückt sich der Widerspruch bei dir aus? Das heißt, du musst was machen, was du ei-273 

gentlich gar nicht machen willst, aber du musst es machen. #00:22:33-2# 274 

 275 

B: Richtig. Also, ähm, man kann eigentlich so sagen, so ist es ja meistens in der Schule so. Also, man 276 

KÖNNte auf vieles verzichten. Im Nachhinein, ob man es dann vielleicht irgendwann braucht, gut 277 

findet, nicht gut findet, das ist ja relativ, sozusagen, ähm, persönlich und unterschiedlich. Aber, ähm, 278 

für mich kann ich sagen, so dieser ZWIEspalt, zwischen diesem: Ich muss es machen, es kann teilwei-279 

se Spaß machen, unwahrscheinlich, aber, ähm, es wird sozusagen von mir verlangt, weil ich will ja am 280 

Ende vom Jahr nicht sagen: Oh, in Deutsch, das war ja mal ein Griff ins, ähm, Wasser. Und dann sozu-281 

sagen, das will man erreichen, muss dafür das machen, was man gesagt bekommt. Das ist einfach so 282 

dieses: Macht man es nicht, schlechte Note, macht man, gut. (I: Okay) So, also, das ist dieser Wider-283 

spruch, entweder macht man es oder nicht. #00:23:29-8# 284 

 285 

I: Ja. Heißt das, du hast das irgendwo akzeptiert oder ist das etwas, was dich ärgert oder frustriert? // 286 

#00:23:38-2# 287 

 288 

B: Nee, also ich hab es eigentlich mehr so akzeptiert und so beiseitegelegt. Ich muss es so gut wie 289 

möglich rumkriegen, sozusagen, weil irgendwann bringt es mir wahrscheinlich etwas, irgendwann 290 

kann ich mich dann vielleicht, ähm, sei es, besser artikulieren, weil man häufiger einen Monolog ge-291 

schrieben hat oder irgendwie anders da ähm, mich in irgendeiner Weise VOR bringt, sei es auch nur 292 

in irgendwelchen Fakten, die ich dann gelernt hab, über irgendeine Lektüre, Drama, Roman. Ähm, 293 

also ich sehe es dann eher so: Okay, ich mach es, in der Freizeit MUSS ich es ja nicht machen. Also, 294 

dann kann ich, streiche ich es eher da heraus und mache es in der Schule, mache es durch, mache es 295 

so gut wie möglich. Und entweder ist es das, was der Lehrer lesen will, oder nicht. (I: Okay) Man ver-296 

sucht sich anzupassen, aber / Also es ist mehr eine Akzeptanz als ähm eine irgendwie Stagnierung 297 

oder so. #00:24:31-4# 298 

 299 

I: Gab es schon Momente bei dir, wo du eben nicht das getroffen hast, was der Lehrer, die Lehrerin 300 

am Ende wollte? #00:24:38-2# 301 

 302 

B: Ja, ähm, also zum Beispiel hatten wir eine Erörterung mal schreiben müssen und da ist es ja immer 303 

schwer. Man muss ja immer selber schreiben. WIE denkt man, wie denkt der Lehrer? Und wenn man 304 

da halt in eine KOMPLETT andere Richtung denkt und die dann halt leider nicht so aufs Blatt bringen 305 

kann, so war es bei mir der Fall, dann kann das schon mal sehr in die Hose gehen. (I: Okay) Weil, ähm, 306 

diese Erörterung, wenn man da einfach viel zu kompliziert schreibt, da hat man einen Gedanken und 307 

merkt mitten im Satz: Oh, da war aber noch was viel Wichtigeres. Und den dann noch reinbringt und 308 
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reinbringt und reinbringt und irgendwann hat man einen Satz, der geht über zehn Zeilen. Dann kann 309 

kein / Nicht der beste Lehrer folgen. Also, ähm, dann wird es auch einfach, wahrscheinlich ist es ein-310 

fach zu / Nicht zu kompliziert, aber einfach zu schwer, alles wieder genau so zu verstehen, wie der 311 

Schüler es eigentlich gemeint hat. So war es dann wahrscheinlich auch bei mir. #00:25:33-5# 312 

 313 

I: Hast du so eine Erfahrung auch schon mal gemacht, wenn es um literarische Texte ging? #00:25:40-314 

1# 315 

 316 

B: Wenn es um literarische Texte geht, ähm. Ja, wir hatten über „Andorra“, Max Frisch, hatten wir 317 

etwas geschrieben und da mussten wir auch wieder, sozusagen, ich glaub, es war eine (...) Inhaltsan-318 

gabe schreiben über ein bestimmtes Kapitel, und wenn man dann sich auf diese falschen Sachen 319 

konzentriert hat, sei es jetzt auf die falsche Person, die eigentlich nicht so relativ wichtig waren aus 320 

der Sicht des Lehrers, aber für einen selber DOCH eigentlich eine relativ, ähm, wichtige Rolle gespielt 321 

haben, hat man da so an sich vorbei geschrieben, so eher. Anstatt jetzt das, was der Lehrer hören 322 

wollte. #00:26:23-0# 323 

 324 

I: Ja. Hast du das dann irgendwie zum Ausdruck gebracht, dass du jetzt für dich zum Beispiel die Figu-325 

ren interessant fandest? Oder hast du es einfach so wieder akzeptiert? #00:26:35-9# 326 

 327 

B: Ähm, also man kann natürlich versuchen mit dem Lehrer irgendwie seinen Standpunkt, ähm / Den 328 

Standpunkt beizubringen. Ändern kann man wenig. Eigentlich nie etwas. (I: Okay) Auch wenn man es 329 

ihm noch so gut beibringt, also da spielt dann auch mehr diese Akzeptanz: Passiert, ändert nichts, 330 

Arbeit muss besser werden. So dieses Schema tritt dann eher wieder in den Vordergrund. #00:27:03-331 

0# 332 

 333 

I: Du hast vorhin auch am Anfang gemeint, als es um den Laptop ging oder Smartphone, ähm, dass 334 

das ein ganz gutes Mittel ist, um sich zum Beispiel Zusammenfassungen zu holen. (B: Ja) Ist das die 335 

Reaktion auf diesen Zwang oder spielt da noch etwas anderes eine Rolle? #00:27:18-3# 336 

 337 

B: Also auf jeden Fall ist es eine Reaktion, ob es jetzt auf diesen ZWANG ist, ob es auf ähm gewisser 338 

Weise auch, wenn man es so einfach sagen kann, die FAULheit der Schüler, ähm, sagen kann. Es spie-339 

len mehrere Faktoren mit, aber diese zwei Hauptfaktoren ist, dass der Schüler nicht unbedingt alles 340 

machen will, und dieser Zwang, dass er es trotzdem machen MUSS. Und das führt dann einfach dazu: 341 

Dann mach ich es, aber ich will so wenig Arbeit wie möglich. Und dann guckt man sich, hier hab ich 342 

Informationen, die kann ich mir leicht holen, also nutze ich sie auch. (I: Ja) Und so kommt man dann 343 

eigentlich relativ schnell auf diese Zusammenfassung. #00:27:54-7# 344 

 345 

I: Du hast ja auch vorhin gemeint, natürlich steht da auch immer viel Unsinn. (B: Ja) Ähm, deckt sich 346 

das trotzdem irgendwie mit dem, was der Lehrer möchte? #00:28:02-3# 347 

 348 

B: Ähm, also in vielen Fällen schon. Aber in vielen Fällen schießt es auch weit daneben. (I: Okay) Also, 349 

das ist dann eher so diese fifty-fifty Chance, die man hat. Ähm, ob es jetzt total ins Schwarze trifft, 350 

was der Lehrer hören will, oder wirklich vierhundert Meter weit ab vom Schuss ist. Also, aber man 351 

kann sich aber trotzdem, finde ich, ein relatives großes Bild, so im Groben, im Großen und Ganzen, 352 



54 

 

heißt, wenn ein Kapitel gefragt wird, dann kann man sich so ein grobes Kapitelbild machen, allein 353 

schon durch diese Zusammenfassung. Es ist zwar nicht detailliert, es sind wahrscheinlich Sachen aus-354 

gelassen, aber das grobe Konstrukt ist da. Und das hat man relativ zügig. #00:28:47-0# 355 

 356 

I: Ähm, sind es dann so Zusammenfassungen oder ist es noch irgendeine andere Form? #00:28:52-5# 357 

 358 

B: Also meistens sind es einfach Zusammenfassungen, wo dann IRgendjemand das Kapitel zusam-359 

mengefasst hat, aufgeschrieben und dann für die Nachwelt, sozusagen, ins Internet gestellt hat. Und 360 

man es einfach stupide abruft. (I: Okay) Also ich kann es auch nicht gutheißen, aber man macht es 361 

halt leider als Schüler. (I: Okay) #00:29:13-0# 362 

 363 

I: Holst du dir noch irgendwie anders Hilfe außer im Internet? #00:29:16-8# 364 

 365 

B: Ähm, natürlich mit Klassenkameraden, die es ähm eher verinnerlichen. Die es halt einfach auch 366 

einfacher haben. Entweder haben die es durch Geschwister erfahren, durch Bekannte, oder die ein-367 

fach auch mehr hinterher stehen, sozusagen, die diesen Fokus mehr auf dieses Roman LEsen, ver-368 

STEHEN legen, auch in ihrem Privatleben, das heißt nach der Schule. Ähm, und dann, die es halt ein-369 

facher verstehen. Weil umso häufiger man wahrscheinlich liest, umso einfacher wird es auch, diese 370 

vielen langen Texte zu verstehen. Für mich jetzt so als eher WEnigleser, ähm, ist das dann eher so 371 

eine Sache vom mehrfach lesen, mehrfach verstehen müssen, bis es dann sitzt. (I: Ja) Und dann holt 372 

man sich halt eher die Information von einem, der das halt gut kann. #00:30:06-3# 373 

 374 

I: Okay. Wo könnte da der Grund dafür liegen, dass es ähm Leute gibt, die den Fokus auf das Verste-375 

hen legen können, und andere, denen das weniger gut gelingt? #00:30:16-0# 376 

 377 

B: Eigentlich, um es einfach zu sagen, Interesse. (I: Okay) Den einen interessiert das Lesen, fasziniert 378 

dieser Geschichte folgen, diesen: Was passiert diesen Figuren? Interessiert es um einiges mehr als 379 

der andere, der lieber irgendwie auf die Straße geht, sich ein Eis essen geht und so etwas macht. Also 380 

da ist dann wieder dieser Unterschied, zwischen diesem persönlichen Geschmack, was man eher 381 

macht, was man eher WILL. Wo man eher seine Schwerpunkte in, auch in der Entwicklung legt, sozu-382 

sagen. Will ich mich eher mit Freunden treffen und da was machen oder sitze ich zuhause und lese 383 

etwas? Also da ist dann auch wieder so dieser Widerspruch in sich. (I: Ja) Was man macht, wie man 384 

sich entwickelt, wahrscheinlich auch, wie man es gelernt hat, sozusagen. Weil wenn die Eltern Vielle-385 

ser sind, dann ist man eher dazu verleitet: Ah, dann setze ich mich doch einfach dazu mit einem 386 

Buch. Anstatt jetzt, wenn die Eltern, ähm, sportlicher sind, und dann geht man auf jedes Turnier mit 387 

und dann sitzt man ja auch nicht am Rand und guckt sich ein Buch an. Also das ist dann auch wieder 388 

so Umgebung und halt die individuelle Ausrichtung. #00:31:22-3# 389 

 390 

I: Okay. Was ich jetzt ganz interessant finde, ist, ähm, am Anfang, als ich dir da die Abbildungen ge-391 

zeigt hab und du so die anderen Medienangebote gesehen hast und die Lektüre, da hast du gesagt, 392 

bei der Lektüre: Das ist eigentlich sinnvoller. Und jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen festge-393 

stellt, dass es gerade in der Schule so ist, dass dir der Sinn NICHT / Sich nicht erschließt, ja? (B: Ja) 394 

Ähm, wie kommt dieser Widerspruch, dass du einerseits sagst: Eigentlich ist es etwas Sinnvolles, aber 395 

auf der anderen Seite den Sinn dahinter in der Schule erkennst du nicht so? #00:31:59-6# 396 
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 397 

B: Also, ähm, auf jeden Fall ist es sinnvoll. Es bringt mich weiter, es ist sozusagen, dieses einfache: Ich 398 

lerne lesen. Dieses einfache, schnelle Textverstehen, Text aufnehmen, sowas. Lernt man einfach 399 

durch so, ähm, learning by doing-Prinzip. Natürlich ist es auf jeden Fall auch SCHLECHT, nicht zu le-400 

sen, oder einfach sich nur diese Zusammenfassung, die ich erwähnt habe, zu kopieren, weil man 401 

nimmt das, was jemand anderes gemacht hat. Also man hat es ja nicht selber verstanden, man über-402 

nimmt etwas. (I: Ja) Man schreibt genau das Gleiche, sozusagen. Man tut es umformulieren, viel-403 

leicht, aber es ist das Gleiche im Prinzip. (I: Ja) Und da ist ja kein irgendwelcher Lernprozess dahinter. 404 

Das ist eher so dieses BUlimielernen. Ich guck es mir an und danach vergesse ich es. Also das ist halt 405 

das, was ich auch bei diesen anderen Medien, ähm, eher nutze. Du guckst drauf und dann ist es bald 406 

weg. (I: Ja) Und so ist es halt, wenn man das Buch, dann wird man ja gezwungen, sozusagen, Wort für 407 

Wort zu lesen, weil ein halber Satz macht ja wenig Sinn und, ähm, so kommt man dann halt eher in 408 

diesen LernTROTT, sozusagen, Lernverstehen, und dann halt auch wieder dieses verinnerlichen, was 409 

ich eigentlich (unv.). (I: Ja) So häufig wiederholen, dieses verinnerlichen, verstehen. Das ist halt so 410 

auch dieses HAUPTthema für mich beim Lesen. Ich muss es lesen, ich versuche es zu verstehen und 411 

ich versuche es auch teilweise zu hinterfragen. Und wenn man wirklich so mit den anderen Medien 412 

sich einfach etwas rauskopiert, dann hat man es nicht verstanden und ähm nicht kapiert. Dann ist es 413 

einfach abgelesen. Punkt. (I: Okay) Also das ist so dieser Widerspruch, deswegen finde ich es SINN-414 

voll, natürlich auf jeden Fall Bücher zu nutzen. Der Sinn in der SCHULE, also dieser Zwang, ist mir in 415 

gewisser Weise auch natürlich klar, den Schülern das beizubringen. Aber ob es auf so fruchtbaren 416 

Boden fällt, ist dann wieder die andere Frage. (I: Ja) Deswegen erschließt sich mir ähm da, dort der 417 

Sinn eher weniger, weil es ist immer noch dieses Individuelle, was ich gemeint habe. Beim einen, der 418 

findet das super, die Idee. Aber beim Anderen, der findet Sport spitze, der wäre jetzt lieber vier 419 

Stunden auf dem Fußballplatz. Also da ist dann auch wieder so dieses Zwischending, was man da 420 

irgendwie versucht zu finden wahrscheinlich als Lehrer. Aber teilweise halt dann nicht schafft. 421 

#00:34:23-0# 422 

 423 

I: Okay. Du hast jetzt gerade vorhin in Zweifel gezogen, dass dieser Umgang mit Texten wahrschein-424 

lich auf fruchtbarem Boden fällt. Ähm, wo liegt da der Grund, warum funktioniert das nicht? 425 

#00:34:38-5# 426 

 427 

B: Warum funktioniert das nicht? Ähm. Also, warum funktioniert das nicht? (...) Wahrscheinlich hängt 428 

/ Auf jeden Fall hängt es von der Person ab. Will die es lesen, will sie es verstehen? Dann natürlich 429 

auch vom Text. Ist der für diese Person, sozusagen, interessiert die der Text? Weil einer will viel über 430 

Pferde lesen, der anderer hat eine Pferdeallergie. Der kann das gar nicht ausstehen. Also ähm, gibt es 431 

dann auch wieder dieses: Was will die Person haben und was bietet diese Lektüre? Was bietet dieser 432 

Text FÜR diese Person? Und das ist dann halt auch wieder so dieser Zwiespalt, der dann halt auch so 433 

das Problematische ist, auch für mich. Ähm, einfach sich reinzudenken, zu verstehen, und dann auch 434 

immer zu folgen, DRANzubleiben. Und nicht jetzt zu sagen: Okay, ich brauch es ja eh nicht. (I: Okay) 435 

Also das ist dann eher dieses Problem, diesen Text auch dranzubleiben und nicht einfach wegzulegen 436 

nach dem ersten Kapitel. #00:35:43-7# 437 

 438 

I: Du hast ähm, wenn wir jetzt mal bei diesem Verstehen, Verstehensprozess waren, gesagt, wenn 439 

man ja jetzt so eine Zusammenfassung sich aus dem Internet holt, wiederholt man ja einfach nur 440 
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DAS, was ein anderer so verstanden hat. Daraus schließe ich, dass es durchaus unterschiedliche Arten 441 

gibt, einen Text zu verstehen. Auch da nochmal die Frage: Woran liegt das? Wo hat das seine Grün-442 

de? Man hat einen Text vor sich und da gibt es eine Reihe von Buchstaben, von Wörtern, von Sätzen, 443 

und trotzdem versteht jeder das ein bisschen anders. Woran liegt das? #00:36:18-0# 444 

 445 

B: Also, da würde ich es mir auch wieder von dieser persönlichen, individuellen Erfahrung, Entwick-446 

lung ableiten, sozusagen. Der eine versteht unter einer Sache etwas komplett anderes, weil er es 447 

einfach irgendwie verknüpft mit persönlichen Erlebnissen, sei es, er war in einem Wasserpark und 448 

dann bei einer Wasserrutsche, denkt er direkt an diese Erinnerung. (I: Ja) Der andere war noch nie 449 

das und denkt dann an irgendeinen Baumstamm, der den Fluss runterschwimmt, sowas in die Rich-450 

tung. Also dass DA wieder dieser persönliche, komplette Unterschied und die Aufnahme, WAS dieser 451 

Text einem bietet, persönlich, ist dann auch wieder dieser riesige Unterschied, der es dann halt aus-452 

macht, dass jetzt der Lehrer zum Beispiel etwas anderes erwartet als du. Also man sitzt da und denkt: 453 

SUper, jetzt hab ich das, was ich meine. (I: Ja) Der Lehrer meint aber etwas anderes. Und das ist so 454 

das Problem an der ganzen Geschichte. #00:37:11-0# 455 

 456 

I: Eigentlich doch mega ungerecht, oder? #00:37:14-2# 457 

 458 

B: (Lacht) Ähm, ungerecht. Ja, das ist auch wieder so ein schweres Wort. UNgerecht auf keinen Fall. 459 

Aber man könnte ja dem Lehrer das liefern. Nur ob es dann das von sich ist, ist das wieder die andere 460 

Sache. Das ist / Man gibt halt meistens immer das wieder, was man denkt. Außer man schreibt aus 461 

einer Zusammenfassung AB. Ähm, und deswegen ist dann halt auch dieser Faktor, dass der Lehrer 462 

etwas anderes erwartet, sozusagen dieses Problem, das ist dann einfach auch (...) / Man kann eigent-463 

lich sagen, es ist / Entweder man hat Glück, Pech und erreicht es. Oder man ist wirklich so GUT darin, 464 

dass man sich SO gut erklären kann. Also ähm, wahrscheinlich ist es auch bei / Bei mir ist es auf jeden 465 

Fall so der Fall, ich kann für mich reden da. Wenn man es einfach nicht komplett so rüberbringt, wie 466 

man will. Und es dann auch nicht so nachvollziehbar macht. Wie soll der Lehrer es dann auch verste-467 

hen? Er ist auch nur ein Mensch. Er ist ja auch nicht unfehlbar. Und aber wenn man doch so gewandt 468 

ist, das so zu formulieren, wie man es wirklich meint, dann kann der Lehrer ja auch nichts sagen. 469 

Dann hat man es ja erklärt, perfekt. Und dann hat man es wirklich auf den Punkt gebracht. Wenn 470 

man das so schafft, dann sagt der Lehrer ja auch nichts. Aber dieses Mittelding, dieses: SO hab ich es 471 

gemeint und verstehen Sie das so? Das ist halt dieses Problem, was halt dann die Schüler unterschei-472 

det und auch die Meinungen unterscheidet. #00:38:51-3# 473 

 474 

I: Es gibt also auch durchaus Wege, von dem abzuweichen, was der Lehrer möchte. #00:38:56-7# 475 

 476 

B: JA. Auf jeden Fall. Also, ähm, der Lehrer kann ja auch nicht seine 0815-Musterlösung auf den Tisch 477 

legen und sagen: Das will ich hören, Wort für Wort. (I: Ja) Er muss sich ja auch ANpassen und gucken: 478 

Was genau ist passiert? Was hat der gemacht? Eigentlich hat er es ja alles drin. Eigentlich hat ja jeder 479 

sozusagen dieses GRObe Thema drin. Weil es wurde ja eingefasst in der Aufgabe. (I: Ja) Aber man 480 

muss auch sagen, der eine nimmt es wieder so auf, der andere nimmt es wieder so auf. Und wenn 481 

man sich da perfekt, gut, sinnvoll, nachvollziehbar erklärt, sagt der Lehrer nichts. (I: Ja) Aber wenn 482 

man halt sich versucht zu erklären, es halt leider nicht auf die Reihe bekommt, dann meint der Lehrer 483 

auch so: Versucht hat er es, verstanden konnte man es nicht, also ist ja auch nicht gut. Also man / Ich 484 
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versteh die Lehrer da auf jeden Fall schon. Ähm, aber, um nochmal auf dieses ‚ungerecht‘ zurückzu-485 

kommen: UNgerecht ist das NICHT, aber schwer zu treffen und naja. Ähm, es ist eher so eine Sache, 486 

wo man sich selber, ähm, weiterentwickeln muss, um sozusagen sich so zu artikulieren, wie es der 487 

Lehrer will, wie es andere Leute verstehen können, und sich da selber an die Nase zu fassen und 488 

nicht sagen: Der ungerechte Lehrer, der hat mir jetzt da etwas Schlechtes gegeben. Als Schüler freut 489 

man sich natürlich nicht, das will ich nicht abstreiten. Aber auf jeden Fall hat der Lehrer auch da auch 490 

seine Bedenken und die er auch auf jeden Fall äußern muss, weil er will ja im meisten Fall den Schü-491 

ler zu dieser EINsicht, zu diesem DENken, zu diesem perfektionistischen, ähm, Erklären seiner eige-492 

nen Meinung bringen. Und ähm, deswegen kann man da nicht sagen, es ist ungerecht. Es ist einfach 493 

nur extrem schwer, (I: Ja, okay) sich so zu erklären. Und so würde ich es eher sagen. Nicht UNgerecht, 494 

schwer. #00:40:59-0# 495 

 496 

I: Ähm, was ich da auch gerade interessant fand, was es da so Verschiedenes gibt. Der einfachste 497 

Weg ist, ähm, dass man einfach versucht, das zu treffen, was der Lehrer will. Ja? Das ist die eine 498 

Gruppe. Dann gibt es die andere Gruppe, die schafft es einfach nicht, diese Mindestanforderung. 499 

Dann gibt es die dritte Gruppe, die sagt: Ähm, ja ich hab jetzt versucht schon so meine eigene Sicht 500 

auf die Dinge rüberzubringen, aber ich war nicht sprachlich, sagen wir mal (B: Gewandt) gewandt. 501 

Dann gibt es noch die andere Gruppe, die kann ihre eigene Sicht rüberbringen, und zwar auf eine Art 502 

und Weise, dass es der Lehrer nachvollziehen kann und entsprechend auch benotet wird. Würdest 503 

du das, dieser Gruppierung so zustimmen? Oder / #00:41:48-0# 504 

 505 

B: Also wo ich mich sehen würde? #00:41:50-8# 506 

 507 

I: Nee, ob du grundsätzlich / Ob ich dich da jetzt richtig so verstanden habe // #00:41:53-9# 508 

 509 

B: Ja, das auf jeden Fall schon. Man muss halt dazu sagen, jede Gruppe / Das ist ja eher so ein flie-510 

ßender Übergang und man kann jetzt nicht sagen: Ich bin in der Gruppe eins, zwei, drei. (I: Ja) Man 511 

ähm, kann aber sagen: Wenn ich mehr machen würde, würde ich wahrscheinlich in eine bessere 512 

Gruppe kommen. Also man kann sich ja eigentlich sozusagen sagen, diese einen, die halt einfach 513 

versuchen, das stupide aufzuschreiben: Was will er hören? Dann wird es ja immer persönlicher. 514 

Wenn man wirklich dieses Persönliche auf den Punkt hinkriegt, das ist halt schon diese Qualität, die 515 

dann halt auch Lehrer oder spätere Arbeitgeber hören und sehen wollen (I: Ja). Und deswegen ist es 516 

eigentlich auch / Deswegen ist auch dieser SINN im Unterricht nicht verkehrt. Aber es ist halt schwer 517 

zu erreichen. Deswegen. #00:42:42-4# 518 

 519 

I: Ähm, um jetzt nochmal auf diese letzte Gruppe da zu sprechen zu kommen, also die es schafft, ihre 520 

Sicht auf die Dinge rüberzubringen, und zwar in einer gewissen sprachlichen Gewandtheit. Du hast 521 

trotzdem gemeint, der Lehrer dennoch darauf schaut, ob alles drin ist. Also es gibt letztlich, egal wie 522 

sprachlich gewandt man ist, immer, ich sag mal, einen Faktor, der darüber entscheidet, wie man jetzt 523 

die Noten geben kann? Oder / #00:43:12-8# 524 

 525 

B: Ja, also das hab ich eher so gemeint, dass man, wenn man / Also man hat diese Fakten, sagen wir 526 

mal, man muss in einer Geschichte / In einer Geschichte kommt vor: Der Apfel fällt vom Baum. Dann 527 

MUSS das vorkommen. Dann kann man nicht schreiben, irgendeine Banane ist rumgeflogen. Auch 528 
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wenn man es sich super erklärt. Es ist einfach FALSCH. Und wenn der Lehrer das nicht liest, was er 529 

lesen WILL, muss, aus irgendeiner Vorgabe, dann ist auch verständlich, dass es, ähm, für den Lehrer 530 

einfach keinen Sinn macht, weil man hat etwas Falsches wiedergegeben. Es ist, es fehlt etwas und es 531 

stimmt auch etwas nicht. Also das ist dann eher sozusagen, das, ähm, Verständliche, wo man dann 532 

auch einfach sagen muss: Der Lehrer hat schon recht. Wenn er sagt: Da fehlt etwas, dann fehlt da 533 

auch etwas. Man kann natürlich sagen: NEE, das habe ich da, dann ist das entweder richtig oder 534 

falsch, aber, ähm, wenn was nicht da ist, dann kann es auch nicht bewertet werden. (I: Okay) 535 

#00:44:07-8# 536 

 537 

I: Gehen wir mal nochmal so auf den Unterricht, den Deutschunterricht. Wie ist das, wenn ihr jetzt 538 

einen neuen Text habt. Wie führt den euer Lehrer ein? Wie stellt er den vor? #00:44:20-8# 539 

 540 

B: Also es gibt verschiedene Methoden. Natürlich gibt es die einfachste, sozusagen, dass jeder den 541 

Text einmal durchliest. Ähm, ein-, zweimal durchliest, versteht, und meistens gibt es Aufgaben, eben 542 

zum Beispiel in unserem Deutschbuch haben wir dann Aufgaben darunter, die einfach so ähm dieses 543 

Verstehen des Textes sozusagen, ähm, hervorheben sollen und dass die dann einfach im Anschluss 544 

gemacht werden. Aber dann muss man den Text für die nächste Schulstunde wissen und danach 545 

weiß man es wahrscheinlich auch wieder nicht. Das ist so diese eine Methode, dieses, ähm, lesen, 546 

gleich anwenden. Dann gibt es natürlich auch noch ähm, (...) dass der Lehrer es irgendwie vorliest 547 

und gleich so wie mit Plenum Fragen stellt zu diesem Thema. Ist natürlich teilweise einfacher für die, 548 

die es jetzt NICHT wissen, weil ähm dann meldet man sich einfach nicht, dann zieht man sich eher 549 

zurück und hört zu, was die anderen sagen. Entweder man nimmt es auf oder konzentriert sich auf 550 

etwas anderes in der Zeit. Also das ist dann eher UNeffektiver, so, aber das sind so eigentlich diese 551 

zwei häufigste Methoden, die mir jetzt gerade so spontan in den Kopf kommen. Also dieses Vorstel-552 

len vor der Klasse oder dieses persönliche Aufnehmen für sich und dann wirklich diese Aufgaben 553 

bearbeiten. Also das sind so diese zwei Sachen, die sehr häufig genutzt werden bei uns. (I: Ja) 554 

#00:45:48-6# 555 

 556 

I: Ähm, was sind das dann, gerade so exemplarisch, was können das für Aufgaben sein, jetzt in der 557 

einen Variante? #00:45:54-9# 558 

 559 

B: Ähm, zum Beispiel (...). Es gibt natürlich so ähm, gab es schon häufiger, zum Beispiel für, ich glaub, 560 

„Wilhelm Tell“ hatten wir das, da waren dann persönliche Fragen, also von den Akteuren. (I: Ja) Zum 561 

Beispiel: Welcher Akteur macht mit wem etwas? Und dann musste man einfach so, sozusagen, die-562 

sen Zusammenhang der verschiedenen Figuren zeigen. (I: Okay) Natürlich gibt es auch die Fragen mit 563 

'bewerte'. Man soll schon wirklich seine Meinung wieder reinbringen. Bewerte die Entscheidung 564 

Gerstmanns oder so irgendwas. Dass man einfach diese Person, was die gemacht hat, nochmal ver-565 

steht und das dann nochmal irgendwie mit seiner eigenen Meinung in Verbindung bringt und wirklich 566 

dann auch hinschreibt und auf Papier bringt sozusagen. Dass dann einfach auch wieder diesen per-567 

sönlichen Bezug hat. Nur da ist das Problem, der Lehrer kann nicht auf jeden eingehen. Er kann sich 568 

nicht erstmal 24 Texte anhören und dann sagen: Das war eher so richtig, so würde ich es in der Arbeit 569 

und das eher so nicht. Also, da muss ich ehrlich sagen, das ist eher schwer dann auch. Da dann zu 570 

wissen: Hab ich es jetzt richtig gemacht oder hab ich ins Aus geschossen? (I: Ja) Also ähm, das ist eher 571 

komplizierter und schwerer. #00:47:13-8# 572 
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 573 

I: Ja. Die Fragen, die er im Plenum stellt, wie sehen die aus? #00:47:18-0# 574 

 575 

B: Also die sehen relativ gleich eigentlich aus. Die decken sich auch teilweise mit dem Buch. Aber 576 

man muss halt sagen, da kann man sich einfacher erklären. Bei diesem Schriftlichen hat man dann 577 

auch wieder diesen Text, man ist wieder gebunden, wie im Buch. Wenn man sagt aber, man be-578 

kommt eine Frage und kann direkt darauf antworten, dann bekommt man eine Antwort zurück. Aber 579 

kann vielleicht (unv.). (I: Ja) Das ist dieses Hin und Her-Spiel, was dann auch einen sozusagen veran-580 

lasst, einfacher und seine Sicht besser rüberzubringen und so auch wahrscheinlich sich mehr in dem 581 

Kopf sozusagen (unv.), weil man ja auch diese Geschichte und das, was man selber gesagt hat, ver-582 

standen hat, weil man muss das ja vor allen sagen, sozusagen. (I: Ja) Diese Aktion, dieses VORspre-583 

chen, dieses wirklich, dieses selber sich ausdrücken zu können und nicht nur auf Papier, ist meiner 584 

Meinung nach einfacher als irgendwie diesen Text, den man schreibt. Wo halt wieder dieses Problem 585 

ist: Schreib ich gerade da wieder ab? Kommt dann wieder ein neues Thema hinzu? Also das ist dann 586 

eher wieder so ein Problem, wo man gucken muss und ähm die Verständlichkeit natürlich abnimmt, 587 

auf jeden Fall, wie als würde man es erklären. #00:48:34-8# 588 

 589 

I: Ja. Ist das etwas, wo du dich auch mit einbringst, oder bist du eher in der Gruppe, die sich zurück-590 

zieht? #00:48:42-3# 591 

 592 

B: Ich muss ehrlich sagen, ich bin eher so einer, der versucht dann viel zu reden. (I: In dieser Plenums- 593 

/) Ja, genau. Weil ich würde sagen, dass ich besser mich erklären kann als schreiben. Das ist so mein 594 

Problem, weil in der Arbeit kann ich noch so viel erklären, aber dieses wirklich reden und verstehen, 595 

auch was die anderen meinen, diese andere Seite zu sehen, was auch der Lehrer meint, das ist, finde 596 

ich, persönlicher, ähm, persönlich einfacher zu verstehen und dann auch für sich für die Klausur zu 597 

beHALten, als wenn man einfach nur jetzt stupide diese Aufgaben macht und schreibt. (I: Ja) Also da 598 

muss ich wirklich auch sagen, gehöre ich eher zu der Gruppe, die versucht, wirklich zu reden. 599 

#00:49:26-3# 600 

 601 

I: Okay. Was ist da die Schwierigkeit? Also zwischen sich ausdrücken im Plenum und dann sich schrift-602 

lich ausdrücken. Warum bereitet es dir Schwierigkeiten? #00:49:36-2# 603 

 604 

B: Wahrscheinlich ist es einfach nur diesen Gedankengängen zu folgen. Ähm, wenn ich Ihnen jetzt 605 

auch irgendwelche Sätze aufschreiben würde, dann können Sie ja nicht, was ich damit alles verbinde. 606 

Das können Sie ja nicht, sozusagen, alles wissen. Und würde ich es Ihnen erzählen, dann könnte ich 607 

da einen EINschub reinmachen. Wenn ich anfange mit irgendwelchen STERNchen in meinen Text 608 

reinzuzeichnen (Unterbrechung durch den Kellner), ähm, dann wird es zu kompliziert, also dann ver-609 

steht es keiner mehr. Und man persönlich wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Weil in dem Moment 610 

hat man etwas anderes gedacht als in einem anderen. Auch wenn es um EXakt den gleichen Text 611 

geht, weil einem kommen immer neue Einfälle, immer etwas anderes. So finde ich halt auch diesen 612 

Zwiespalt zwischen dem Schreiben und Sprechen, deshalb so extrem schwer macht, dieses, ähm, 613 

Schreiben, so auf den Tisch zu bringen, wie man will. (I: Ja) Also das so, das ist das Hauptproblem, 614 

wenn ich das mal so sagen würde. #00:50:30-0# 615 

 616 
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I: Das heißt, das Problem ist, du müsstest dich ständig wieder erklären, (B: Richtig) du müsstest im-617 

mer kommentieren und das ist beim Schriftlichen einfach nicht möglich. Hat es etwas mit Exaktheit 618 

zu tun, dass du die Ausdrücke nicht findest, um das, ja, zum Ausdruck zu bringen, was du eigentlich 619 

sagen möchtest? Oder / #00:50:49-3# 620 

 621 

B: Das wahrscheinlich AUCH. Man könnte alles in gewisser Weise besser ausdrücken. Aber man muss 622 

halt auch sehen, in einer Klausur hat man zwei Stunden Zeit. Auch wenn es eine dreistündige ist, man 623 

muss extrem viel Text auf das Blatt bringen und den dann immer so geWÄHLT zu nutzen. Dann müss-624 

te ich ihn einmal grob aufschreiben und dann nochmal jeden Satz gucken: Könnte ich das exakter 625 

machen? (I: Ja) Diese Zeit (unv.; bleibt einem halt einfach nicht?). Also dann bräuchte ich die doppel-626 

te Zeit, sozusagen, um es einfach nochmal zu, ähm, zusammenzufassen, nochmal Revue passieren zu 627 

lassen und einfach nochmal darüber nachzudenken, was ich da GENAU gemeint habe. Aber das 628 

macht es dann halt auch wieder zeitintensiv, kompliziert und ähm für die Person, also für den Schrei-629 

ber, also in dem Fall mich dann, auch wirklich schwer, auch selber nachzuvollziehen. Weil wenn man 630 

zwei, drei Seiten geschrieben hat, dann erinnert man sich nicht UNbedingt nochmal an den ersten 631 

Satz und das dann wieder, was man dabei gedacht hat. Das ist dann wieder zu, ähm, zu filtrieren und 632 

wirklich das Exakte rauszumachen, das ist halt diese Schwierigkeit, die man im ähm persönlichen 633 

Gespräch leichter machen kann, weil man da einfach sagen kann: Ja, aber eigentlich habe ich das ja 634 

SO gemeint. Also jetzt nicht dieses ‚Eigentlich habe ich es ja so gemeint‘ in dem Sinne von rausreden, 635 

sondern wirklich, um das da Entstandene nochmal zu untermalen, zu unterstreichen und das geht 636 

beim Schriftlichen halt schwer. (I: Okay) Da muss man schon extrem exakt sein. #00:52:16-1# 637 

 638 

I: Dieses Exaktsein scheitert also vorwiegend am zeitlichen Faktor? #00:52:25-2# 639 

 640 

B: Ja. Relativ. Also was ich mit ‚relativ‘ meine: Auf jeden Fall kann man es nicht alles dem zeitlichen 641 

Faktor zuschreiben. Auch wenn man sechs Stunden hat, hat man es wahrscheinlich noch nicht SO 642 

exakt gemacht, dass es ähm, es nichts mehr zum, ähm, filtrieren gibt. Aber es ist ein einschränkender 643 

Faktor, der einen dann auch als persönlichen, als Schüler in der Klausur einfach einschränkt (I: Ja) 644 

und, ähm, wieder einen neuen Rahmen setzt, den man nochmal beachten muss. Das heißt, ähm, da 645 

kommen dann diese mehreren Rahmen zusammen: Textvorgabe, was muss ich daraus machen, ir-646 

gendwie, in welcher Zeit und so gut wie möglich, und was will der Lehrer haben danach? Diese Punk-647 

te muss man sich alle so überlegen und das auf jeden Satz anzuwenden, den man ähm auswertet 648 

oder dann auch aufschreibt, das ist halt das Komplizierte und das ist halt dieses Schwerere am 649 

Schreiben. #00:53:20-8# 650 

 651 

I: Ja. Was jetzt aber interessant ist, du hast ja auch gemeint, man könnte sechs Stunden, zwölf Stun-652 

den Zeit haben, das wird immer irgendwo, ich sag mal, eine KLUFT da sein, die einen davon trennt, 653 

das wiederzugeben, was man eigentlich wiedergeben möchte. (B: Richtig) Jetzt sag ich mal, in ande-654 

ren Fächern würde es das nicht geben, oder? Zum Beispiel Bio oder so, oder Mathe, oder / 655 

#00:53:48-2# 656 

 657 

B: Doch, WAHRscheinlich auch, bloß in manchen Fällen, sei es Mathe, da ist es entweder richtig oder 658 

falsch. Insofern (unv.) wie Deutsch. Da kann man sich dann erklären. Da muss man sich erklären, wie 659 

man es gemeint hat. IN NWT gibt es wahrscheinlich auch Aufgaben, wo man sich erklären muss: Erör-660 
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tere, erläutere, erkläre diese Aufgabe, erkläre diese ReakTION. In Chemie zum Beispiel. Aber da wird 661 

nicht so das Hauptaugenmerk gelegt. (I: Ja) Weil in Chemie guckt man sich eine Reaktionsgleichung 662 

an, da sind es dann irgendwann diese Buchstaben, diese Reaktion, die Zahl. In Mathe erst recht, Ge-663 

ometrie. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich eine Form oder Linie erklären sollte. (I: Okay) Sozusagen. 664 

Und in Deutsch wird halt in diesen Erörterungen extrem auf, ähm, sozusagen, auf diesen Faktor des 665 

Erläuterns seiner Meinung wert gelegt und da ist dann halt wieder dieses: Kann man es, will man es 666 

können? Macht man das, was der Lehrer hören will, oder kann man es einfach gar nicht? Und da 667 

muss man sich dann einfach gucken, ob man sich weiterentwickeln kann, so gut wie möglich, oder ob 668 

man es eher so stagniert und resigniert. #00:55:02-6# 669 

 670 

I: Okay. Das ist ja fast tragisch, wenn du das so ausdrückst, dass man am Ende resigniert und stag-671 

niert (lacht). #00:55:09-8# 672 

 673 

B: JA, also / Es ist sozusagen die letzte Möglichkeit, wenn man es jetzt so dramatisch weiterführen 674 

will. Aber man muss halt einfach sagen: Wenn man es wirklich nicht / Man wird wahrscheinlich nie 675 

diesen hundertprozentigen Nerv treffen, was der Lehrer will. Ist ja auch eine Person, der hat ja seine 676 

eigene Meinung. Dann kann man es GAR nicht. Und wenn, dann wäre es echt exTREM gut. Aber ähm, 677 

also ein Normalsterblicher / Das wird es NIE geben, weil jeder hat ja immer noch sein Eigenes. Und 678 

dann ähm überlegt man sich als Schüler natürlich auch: Versuche ich mich jetzt so extrem reinzuden-679 

ken oder tue ich eher so auf die Schnelle hinschnuddeln? Wenn man das mal so sagen kann, und 680 

einfach versuchen, das Bestmögliche hinzuschmieren. Also da muss man auch sagen, natürlich per-681 

sönlich versucht man, das Beste zu machen, aber ob es dem Lehrer auch als das Beste oder als ge-682 

nug, gut oder sehr gut empfindet oder aufgenommen wird, das ist dann halt diese andere Frage. 683 

#00:56:18-0# 684 

 685 

I: Okay. Ähm, wenn ich das dann mal so versuche zusammenzufassen: So Fächer wie Biologie, Mathe, 686 

Physik, da gibt es eben diese zwei Kategorien: richtig, falsch. Und das Problem beim Deutschunter-687 

richt ist eigentlich, dass man dort auch diese Kategorien anwendet, weil man eben (unv.) benotet, 688 

das ist richtig oder falsch. Aber da ist dann der Widerspruch, Deutsch ist eben ein Fach, wo man sich 689 

erklären muss. Und da ist dann das Problem, ja? Es gibt ein richtig und falsch, aber irgendwie gibt es 690 

da etwas, wo man sich immer wieder erklären muss, ähm, wo man, ja, was man schreibt, kommen-691 

tieren muss, und das ist das Problem. #00:56:56-2# 692 

 693 

B: Ja. Eigentlich ist es genau das, was man, ähm, weil man halt, vor allen Dingen / Es ist halt be-694 

schränkt auf dieses Erklären. (I: Ja) Es hat jetzt nicht diese Unterschiede zwischen, ähm, dem fachli-695 

chen Aspekt, sei es zum Beispiel diese Matherechnung. Da muss man sich auch erklären: Warum ist 696 

das so? Warum hat man genau das so gerechnet? Kann man sich da auch erklären? Aber entweder 697 

hat man sich dann korrekt erklärt oder nicht. Und dann kann man das noch untermalen mit seiner 698 

Rechnung. So genau das Gleiche in NWT, Chemie, Biologie. Aber in Deutsch FEHLT diese Rechnung. In 699 

Deutsch fehlt dieser Zusatz, in Deutsch fehlt dieses unterstützende Mittel. Ähm, und das ist glaub ich 700 

auch wieder sowas, das es so schwer macht. Was Deutsch auch, auch als Deutscher sozusagen, man 701 

kann es ja sprechen, man weiß genau, wie man es schreibt und so. Auch wenn die Grammatik super 702 

ist und alles stimmt, man versucht seine Meinung rüberzubringen und das macht es schwerer, jeder 703 

hat seine eigene. Jeder probiert es SO hinzudrehen und so sinnvoll zu machen wie möglich, aber 704 
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dadurch gibt es halt diese großen Unterschiede. Ja. #00:58:10-9# 705 

 706 

I: Kannst du nochmal kurz erklären, was du mit unterstützendes Mittel meinst, was dir da fehlt? 707 

#00:58:17-2# 708 

 709 

B: Unterstützendes Mittel meine ich sozusagen, sei es eine Skizze. Wie will man in Deutsch eine Skiz-710 

ze anfertigen? Man kann ja nicht irgendwie diesen Text anstreichen und meinen: Hier hab ich den 711 

Satz geschrieben, damit habe ich Bezug auf das genommen. (I: Ja) Müsste man hinschreiben. Aber 712 

das wird ja nicht immer gewünscht. In einem Monolog, wenn man das hinschreibt, dann ist der Mo-713 

nolog falsch. Also da kann man es auch nicht, sozusagen, machen. Und, ähm, und dieser Bezug zu 714 

diesem unterstützenden Mittel, sei es Skizze, sei es alles mögliche andere, sei es eine Rechnung, der 715 

ist halt einfach unmöglich zu erreichen in Deutsch und deswegen wird es einfach eine Stufe schwe-716 

rer, sozusagen, sich zu erklären. #00:58:57-1# 717 

 718 

I: Ja. Du hast auch gemeint, diese Aufgaben und Fragen, die man im Umgang mit den Texten be-719 

kommt, das sind eigentlich erstmal die Faktoren, die das Verstehen überhaupt hervorbringen. (B: Ja) 720 

Ist das so eine Art erstes oder, sagen wir mal, grundlegendes unterstützendes Mittel? Also sagen wir 721 

mal, wenn man so möchte, unterstützendes Mittel auf der Ebene eins, dass man überhaupt etwas 722 

versteht, oder ist das auch ohne möglich? #00:59:25-7# 723 

 724 

B: Auf jeden Fall WÄRE es auch ohne möglich, aber da ist es auch wieder so. (...) Wie häufig liest 725 

man? Wie gut ist man in diesem Verstehen? Ähm, wie trainiert man dieses Verstehen? Und vor allen 726 

Dingen, welches Interesse, welches Engagement hege ich für dieses Verstehen? Und das sind so 727 

Punkte, wo es dann bei den meisten scheitert. Weil man nicht unbedingt diese hohen Ambitionen für 728 

irgendeinen Text hegt, der einem sozusagen vorgesetzt wird (I: Ja) vom Lehrer, als würde man das 729 

frei entscheiden können oder machen. (I: Ja) Also da ist dann eher dieses persönliche Ambition her-730 

ausfinden: Was will ich wirklich erreichen? #01:00:10-3# 731 

 732 

I: Okay. Wenn du jetzt so einen Text vor dir hast, einen literarischen Text, wie gehst du damit vor, 733 

was machst du damit? #01:00:19-0# 734 

 735 

B: Wie gehe ich damit vor? Also, ähm, auf jeden Fall muss ich ihn mir erstmal durchlesen. (I: Ja) Teil-736 

weise bekommen wir ja immer vom Lehrer sozusagen den Hinweis: Macht euch Randnotizen, 737 

streicht euch etwas an, schreibt euch ähm an den Rand wichtige Wörter, schreibt euch Personenlis-738 

ten auf. Klar, alles schön und gut, aber wenn man eine Person hat und trotzdem nicht weiß, was mit 739 

dieser Person passiert, dann bringt mir die größte Liste nichts. (I: Ja) Also dann ist wieder dieses Prob-740 

lem mit diesem Verstehen, ähm, verstehen können, was es dann trotzdem, trotz Hinweisen, trotz 741 

sauberer Vorgang, also wenn man sozusagen so ein Schema hat, was man abarbeitet, (I: Ja) auch 742 

wenn man das perfekt beherrscht, wenn man trotzdem den Text, diese QUINTessenz nicht versteht, 743 

dann bringt einem diese beste Vorbereitung auch relativ wenig. #01:01:10-6# 744 

 745 

I: Okay. Das ist ja / Ist das wirklich nur eine Frage des Interesses, was man mit dem Text anfangen 746 

kann? Weil wenn man schon so klare Vorgaben bekommt, auf was man zu achten hat, wenn man 747 

Fragen bekommt, Aufgaben, müsste man doch auf dieses Verstehen kommen, oder? #01:01:30-9# 748 
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 749 

B: Auf jeden Fall. Irgendwann kommt man auch drauf. (I: Okay) Nur, ob es erstmal auf die Schnelle ist 750 

und immer noch das ist, was man selber / Ob man da selber darauf gekommen ist und seine Informa-751 

tion hat, und diese dann auch deckungsgleich sind mit die von der anderen Person, das ist dann wirk-752 

lich das, was dann dieses alleine schon schwere Verstehen nochmal sozusagen schwerer macht. Weil 753 

am Ende steht immer noch da: richtig oder falsch. (I: Ja) Die Frage besteht immer noch. Entweder ja 754 

oder nein. Auch wenn man es für sich selber es RICHtig hat, meint der andere, dass es falsch ist. Also 755 

SO ist es immer dieses Problem, was ich auch in Deutsch so finde, was so dieses größte Problem in 756 

Deutsch ist. Dieses ErKLÄRen und diese persönliche Erfahrung mit der persönlichen Erfahrung des 757 

anderen, des Gegenüber zu decken und so gut wie möglich übereinstimmen zu lassen. Aber trotzdem 758 

seine Meinung zu erläutern und auch noch so gut zu erläutern, dass es andere auch noch verstehen. 759 

(I: Okay) Und das ist dieses Hin und Her zwischen diesen persönlichen Informationen, was es so ext-760 

rem schwer macht. #01:02:47-6# 761 

 762 

I: Okay. (...) Wenn du jetzt den Text gelesen hast, unterstrichen hast, markiert hast, gehst du noch 763 

weiter vor? #01:03:00-5# 764 

 765 

B: Natürlich könnte man sich dann sozusagen so eine Kurzzusammenfassung in so zwei, drei Sätzen 766 

hinschreiben, teilweise sinnvoll, aber teilweise reicht die Zeit dann auch nicht. Wahrscheinlich wird 767 

es in der Kursstufen, in der Oberstufe einfacher, weil man einfach halt länger Zeit hat. (I: Ja) Aber, 768 

jetzt, ähm, also in der neunten Klasse ist es einfach noch nicht SO möglich, noch nicht so machbar 769 

und auch noch nicht so vorgegeben. Es so, sozusagen, vorzubereiten, bevor man überhaupt den Text 770 

anfängt zu schreiben. Also da geht man schnell für sich durch, tut sich die wichtigsten Sachen anstrei-771 

chen und wenn man noch was wissen WILL, dann liest man es sich eher schnell nochmal durch, weil 772 

die Texte noch nicht so kompliziert oder so lang sind. (I: Okay) Deswegen (...) ist dieses Anstreichen 773 

oder so ein Kurzfazit zu schreiben eher noch nicht so häufig vertreten als Anstreichen (unv.; An-774 

schreiben?). Das ist schon eher häufig genutzt und auch wirklich häufig gemacht. #01:04:01-0# 775 

 776 

I: Okay. Du meinst also, der Umgang mit Texten wird sich jetzt noch verändern? (B: Auf jeden Fall) 777 

Was wird sich da ändern? #01:04:09-2# 778 

 779 

B: Ähm, wahrscheinlich einfach der Bezug zum Text. Weil es dann / Man verändert sich ja auch selber 780 

und dann denkt man einfach nur so / Ähm, jetzt ist es halt dieses blöde Lernen, es ist eh nicht mehr 781 

entscheidend, irgendwann ist es nicht mehr SO wichtig, was ich jetzt gemacht habe, in der Neunten, 782 

was ich da für eine Note für meinen literarischen Text hatte. Aber am Ende der Schulzeit wird es halt 783 

schon nochmal wichtig, weil je nachdem wie man das dann beenden kann, geht es dann entweder 784 

ins Gute oder ins Schlechte, so. Also ist es da extrem wichtig, DA sich darauf zu konzentrieren und 785 

ähm dann auch wirklich keinen Fehler zu machen und nicht vor allen Dingen im Anfangsstadium mit 786 

dem Verstehen. Weil, ob man den Text dann schon wieder sich falsch erklärt oder einen Fehler rein 787 

macht, ist wieder eine Sache für sich, aber in diesem ERSTEN Drittel, sagen wir einmal, in diesem 788 

Verstehen und sich es rausschreiben, da muss man dann keinen Fehler machen. (I: Ja) Also das ist so, 789 

also ich teil es mir immer so auf: dieses Verstehen, Schreiben und Kontrollieren. Also man kann in 790 

diesem ersten Stadium, sozusagen, dieses Verstehen, wenn man DA schon, sozusagen, versagt, dann 791 

hat man den Rest auch. Kann man nur scheitern. (I: Ja) Aber wenn man das schon mal verstanden 792 
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hat, dann hat man schon mal diese Phasen. (I: Ja) Dann kann man dann auch diesen Text und das 793 

ähm Korrigieren und das Fazit nochmal aufbauen. Aber wenn das schon fehlt, dann kann man es 794 

eigentlich relativ vergessen, sozusagen. Und, ähm, das ist auch so dieses Problem, was ich damit ha-795 

be, dieses Verstehen. Weil wenn man da was FALSCH oder falsch deutet auch nur, (I: Ja) kann es 796 

schon falsch sein. Und das ist halt so dieses (...) (I: Ja) Schwierige. #01:05:52-5# 797 

 798 

I: Aber da zeigt sich für mich halt nochmal diese eigentliche Tragik, weil wir hatten es ja darüber, es 799 

wird immer irgendwie eine Kluft da sein und man wird niemals hundert Prozent dieses Verstehen 800 

treffen, was erwünscht ist, sagen wir es mal so. Und du meinst also, das wird jetzt immer relevanter 801 

werden, dieser (B: Richtig) erste von drei Punkten. (B: Ja) Jetzt spielt es noch nicht so die Rolle, aber 802 

es wird immer stärker darauf ankommen, korrekt das // #01:06:23-5# 803 

 804 

B: Vor allen Dingen, weil man ähm nicht mehr so diese Punkte verspielen kann. (I: Ja) Weil diese ers-805 

ten Punkte, die kann man in der neunten und zehnten Klasse noch aufholen, sozusagen, durch einen 806 

guten Text. (I: Ah ja) Aber wenn man es nicht mal verstanden hat, dann kann man auch nichts auf-807 

bauen. Da fehlt eigentlich die Basis, und wenn das dann wirklich in der Kursstufe die Punkte einfach 808 

schon im ersten Teil fehlen, dann wird es auch NIE diese Qualität haben, die man eigentlich haben 809 

hätte können, wäre es richtig verstanden. Und das ist so das, was ich meine, dass es jetzt noch nicht 810 

so entscheidend ist, aber dann wirklich entscheidend wird und dann viel mehr Wert auf die einzelnen 811 

Stationen legt. Auch auf die letzte, auf das Überprüfen. Also auf dieses nochmal durchlesen, gucken, 812 

ist es verständlich? Da ist man dann auch wieder bei diesem persönlichen Zweig, ob man es so rüber-813 

gebracht hat oder nicht. Und, ähm, ja, also dann guckt man da einfach wahrscheinlich mehr auch 814 

drauf. #01:07:23-6# 815 

 816 

I: Okay. Ist das etwas, was dir Angst macht oder dir Sorgen bereitet? #01:07:27-7# 817 

 818 

B: Ein bissch- / Also noch nich- / Also sage ich es mal so, je nachdem wie es bei mir verläuft. Man 819 

muss ja auch überlegen, irgendwann hängt da einem, also persönlich hängt ja einem schon viel da-820 

ran, so gut wie möglich zu machen. Auch diesen Abschluss. (I: Ja) Und das hängt halt extrem mit die-821 

sem ähm sich selber ausdrücken zusammen. Auch in Präsentationen. Man braucht es ja eigentlich 822 

immer. Und ähm dort wird es wahrscheinlich schon schwer werden. Angst würde ich es jetzt nicht 823 

beschreiben, aber Respekt auf jeden Fall davor, auf diese Aufgabe, die einen relativ bald schon er-824 

wartet, sozusagen, und sich da dann auch erklären zu können. #01:08:11-4# 825 

 826 

I: Ist das was, was man dann auch lernen kann? #01:08:14-0# 827 

 828 

B: Auf jeden Fall. Also es ist, meiner Meinung nach, stupides häufig machen, häufig versuchen, best-829 

möglich machen. (I: Okay) Also es ist ähm, man wacht nicht auf und schreibt den perfekten Text. 830 

Aber durch Interessen und individuelles Lernen kann man das auf jeden Fall besser oder schlechter 831 

machen. (I: Okay) Also, in die andere Richtung geht es auf jeden Fall auch. Wenn man es halt schlei-832 

fen lässt und nichts macht, dann kann es auch nicht gut werden. Deswegen, ähm, ist es wahrschein-833 

lich auch bei dem einen oder anderen weniger toll als bei denen, die halt wirklich dahinter hängen. 834 

#01:08:52-3# 835 

 836 
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I: Okay. Du hast jetzt vorhin schon diesen inneren Monolog erwähnt als eine Prüfungsleistung, das 837 

wird ja bewertet. (B: Ja) Ähm, mit jetzt, im Hinblick auf literarische Texte, habt ihr da auch andere 838 

Prüfungsformen schon gehabt? #01:09:10-0# 839 

 840 

B: Wir hatten relativ am Anfang noch in der sechsten Klasse oder so, da war es dann eher noch so 841 

dieses Spielerische, diesen Text erklären. Da gab es dann so BilderSTORYS oder so, wo man dann halt 842 

mit so comicähnlich, dieses Kapitel nachgestellt hat. Das war dann eher so dieses Textverstehen und 843 

diesen Text selber wiederzugeben in einer anderen Form, war dann eher diese Aufgabe. Aber das, 844 

was jetzt halt wirklich gefragt ist, ist diese Inhaltsangabe. Dieses stupide: Was war drin? Und was 845 

zieht man da raus? Gab es eine Lehre? Gab es irgendwas, was man wirklich davon braucht? Und das 846 

ist halt dieses Anspruchsvolle, was es so unterscheidet. Was wahrscheinlich auch noch anspruchsvol-847 

ler wird bis zur zwölften Klasse. (I: Okay) Also wo dann einfach der Lehrer auch erwartet, dass diese 848 

Punkte vorkommen, dass man sich erklären kann, dass man sich wirklich INformativ Stück für Stück, 849 

Punkt für Punkt mit einem Leitfaden durchgeht und dass es so passt. #01:10:13-6# 850 

 851 

I: Okay. Ähm, also der Umgang hat sich jetzt bisher auf diese Projektarbeit 'Innerer Monolog' be-852 

schränkt? #01:10:23-2# 853 

 854 

B: Ähm, größtenteils Inhaltsangabe, Monologe, Dialoge, ähm, ja sowas in die Richtung. #01:10:29-4# 855 

 856 

I: Wie bereitest du dich auf so eine Arbeit vor? #01:10:32-2# 857 

 858 

B: Das ist so dieses GROSSE Problem: Wie bereitet man sich darauf vor? Was kann man machen, um 859 

sich darauf vorzubereiten? Aber, ich muss ehrlich sagen, die Texte verstehen, heißt, einfach nochmal 860 

zu lesen, (I: Ja) ähm, einfach diese Texte verstehen versuchen und in der Arbeit / Eigentlich lernen, 861 

kann man LEIder selten wenig. Aber man kann sich / Wenn man den Text weiß: Was kommt vor, was 862 

passiert? Und was sind so diese wichtigsten Faktoren, was will der Lehrer wahrscheinlich hören, was 863 

hat er auch schon gesagt? (I: Ja) Teilweise gibt es ja auch so Situationen, wo der Lehrer eine Woche 864 

davor sagt, hier, DA, (I: Aufpassen) ja genau. Ähm, und dann das halt nochmal durchgehen, nochmals 865 

sich anstreichen, auch IM Buch, in der Lektüre, kann man ja damit arbeiten. Und ähm, dann die rich-866 

tige Arbeit beginnt halt in der Arbeit erst. Man muss es sich nochmal angucken, durchlesen, wirklich 867 

nochmal verstehen, was habe ich da gemeint? Warum habe ich es angestrichen? Weil irgendein 868 

Strich auf irgendeinem Namen, das kann ja alles Mögliche sein. Und ähm, das dann einfach nochmal 869 

wieder zu verstehen (I: Ja) und dann wieder so zu erklären, warum genau das ist. Das ist dann wieder 870 

dieses, was man leider ähm nicht lernen kann, aber was halt ab und zu im Unterricht gemacht wird. 871 

(I: Ja) Aber halt auch erst, nachdem der Text einigermaßen verstanden wurde. Weil man kann ja nicht 872 

irgendeinen Text, eine Erörterung schreiben oder irgendeine Inhaltsangabe über etwas, wo man 873 

noch gar kein Basiswissen hat. Deswegen ist es leider immer erst relativ kurz vor der Arbeit so rein-874 

gedrückt: Jetzt schreibt ihr noch zwei Sachen so und guckt, wie ihr es in der Arbeit macht. Aber naja, 875 

umso häufiger, desto besser wird es wahrscheinlich irgendwann. (I: Ja) Also es ist eher auch wieder 876 

dieser Lernprozess: häufiger machen, häufiger lernen, häufiger geübt und besser. #01:12:23-4# 877 

 878 

I: Du hast vorhin schon so erwähnt, dass du auch bei anderen Mitschülern schon gehört hast, dass 879 

die so einen Widerspruch empfinden, wie du es geäußert hast. Bedeutet das, dass ihr euch über so 880 
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Texte auch unterhaltet, untereinander? #01:12:38-4# 881 

 882 

B: Ähm, große Unterhaltungen jetzt weniger. (I: Ja) In diesen Arbeiten wird halt sozusagen, in diesen 883 

Gruppenarbeiten wird von uns Schülern ja verlangt, dass wir miteinander arbeiten und uns über die-884 

se Texte unterhalten. Also kann man da ja gar nicht sozusagen aus dem Weg gehen, aber das häufigs-885 

te, was man hört, ist die Frage, kurz vor der Deutschstunde: Wer hat es alles gelesen? Um sich dann 886 

sozusagen diese Kurzinhaltsangaben sozusagen rauszuziehen. Also außerhalb der Schule ist der Text 887 

eher vergessen als in der Schule jetzt. Also große Unterhaltungen finden darüber nicht statt. 888 

#01:13:18-1# 889 

 890 

I: So nach der Arbeit, so nach einer Arbeit? #01:13:20-5# 891 

 892 

B: Auf jeden Fall nach der Arbeit, diese ersten zwanzig Minuten da, dieser Schockmoment. (I: Lacht) 893 

Habt ihr etwas richtig? (I: Okay) Was haben die anderen? Das ist immer so diese große FRAGE: Was 894 

haben die anderen? Auch wenn es von den anderen noch schlimmer sein könnte, einfach zu wissen: 895 

Haben sie etwas in die Richtung? So dieses / Aber, muss ich ehrlich auch sagen, nach der Arbeit kann 896 

man LEIder eh nichts mehr ändern. Dann ist man sozusagen wieder in der Hand vom Lehrer, was man 897 

da macht. Aber (...) einfach diese Sicherheit um diesen Text: Haben die anderen etwas Ähnliches? 898 

Das allein schon zu geben und DArüber redet man auch kurz. Aber in der zweiten Stunde danach 899 

dann ist es auch schon wieder verflogen. (I: Okay) Das kommt dann erst wieder, wenn die Arbeit zu-900 

rückgegeben wird und dann wird verglichen: AH, wir haben doch so etwas Ähnliches, warum bist du 901 

dann eine Note besser? So diese Frage. Das liegt dann aber meistens wieder an diesem Erklären, weil 902 

der andere es wahrscheinlich einfach sinnvoller, strukturierter erklärt hat. (I: Okay) Also da will ich 903 

einem Lehrer auch nichts unterSTELLEN, dass der da irgendwie da sagt: Nee, dich mag ich nicht, du 904 

kriegst eine Note, so. Aber ähm, das ist dann einfach wieder dieser kleine Unterschied, der das halt 905 

dann wieder ausmacht. #01:14:32-3# 906 

 907 

I: Du hast schon grad gesagt, so diese erste Frage, was kommt: Was haben die anderen? Ist das so 908 

eine Perspektive, die dich immer begleitet? Also auch mal Schule allgemein, dieser Vergleich mit den 909 

anderen? Ist er dir wichtig? #01:14:48-9# 910 

 911 

B: In geWISSER Weise ist er auf jeden Fall wichtig, aber in gewisser Weise auch nicht. Also er bringt 912 

einen selber ja nicht weiter. Also man weiß dann, was die anderen haben, ändern kann man es trotz-913 

dem nicht. Also ähm, es ist einfach wichtig, um sich ein Stück weit sicher zu fühlen, um zu wissen: 914 

Entweder haben es viele es nicht so gut gemacht oder viele gut gemacht. Sozusagen, sodass man 915 

diese Richtung weiß, dass man ungefähr so weiß: Wie stehe ich? Wie bin ich in diesem Großen und 916 

Ganzen? DAfür ist diese Frage eigentlich relativ interessant und auch entscheidend für die Schüler. 917 

#01:15:24-4# 918 

 919 

I: Okay. Ähm, springen wir mal kurz von der Schulsituation zur privaten Situation. Du hast vorhin 920 

schon diese Biographie erwähnt, die du angefangen hast zu lesen. Grundsätzlich dein Bezug zu Bü-921 

chern, zu Texten, wie würdest du den beschreiben? #01:15:45-2# 922 

 923 

B: Um ihn eigentlich ganz kurz zu beschreiben (...) in drei Wörtern: Nicht so gut. Also ich muss ehrlich 924 
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sagen, dieser Bezug zu diesem Text, zu diesem WIRKlich langatmigen Lesen, der hat sich mir noch nie 925 

so wirklich erschlossen. Ähm, da war mein Bruder eh immer so dieser Bücher, auf jeden Fall Ge-926 

schichten lesen oder so. Aber das war jetzt bei mir noch nie so der Fall. Und naja. Also wirklich nicht 927 

so offen auch sozusagen. Ich lasse diese Geschichten auch, man hört ja immer dieses ganze: Ja, diese 928 

Geschichte fand ich SO, die hat mich berührt oder so. Das passiert halt bei mir persönlich nicht. Also 929 

ich LESE es, verstehe es. Aber dann war es das. Dieses ‚mitgenommen werden‘ oder so ist jetzt eher 930 

weniger der Fall. Deswegen lese ich, wenn überhaupt, Biographien, weil ich daraus meistens etwas 931 

ziehen kann. Weil ich daraus eine Erfahrung mitgeteilt bekomme. Das ist eigentlich wie mit einer 932 

Person zu reden, (I: Ja) bloß man hat es geschrieben. Und das finde ich eigentlich das Interessante an 933 

einer Biographie und das weniger Interessante an einem Märchen oder irgendeinem Text. Da ist 934 

schon wieder dieser Zwiespalt: Was lerne ich daraus, was interessiert mich, und wie nehme ich es 935 

auf? #01:17:09-2# 936 

 937 

I: Okay. Ähm, hat sich an irgendeinem Punkt dein Verhältnis zu Texten verändert? #01:17:17-8# 938 

 939 

B: Verändert, relativ selten. Aber es kam mal, damals, als ich kleiner war, war der Text sozusagen das, 940 

was man lesen WILL und nicht unbedingt muss. (I: Ja) Und jetzt wurde es halt zu diesem Müssen. Du 941 

MUSST es, du musst es können und musst dabei auch Bezug nehmen. Also er hat sich eigentlich eher, 942 

ähm, geändert von diesem freien zu diesem Muss-Gedanken. Also, ähm, wenn ich jetzt an Lesen 943 

denke, dann denke ich immer an dieses Muss, an dieses Arbeiten, an dieses ähm Dahinterstehen, 944 

daran denken müssen, an diese Arbeiten, sozusagen, an diesen arbeitlichen Aspekt und nicht mehr 945 

an dieses: die Geschichte wahrnehmen, diese Geschichte aufnehmen, diese Erfahrung. Vielleicht gab 946 

es ja irgendeine Lehre in dem Buch. Diese aufnehmen und zu verstehen ist eher in den Hintergrund 947 

getreten oder hat sich eher zu diesem: Ich muss es jetzt wiedergeben, zu diesem Punkt verändert. 948 

#01:18:16-7# 949 

 950 

I: Okay. Wann würdest du diesen Zeitpunkt verorten, wo sich so das Lesen-Dürfen zum Lesen-951 

Müssen entwickelt hat? #01:18:25-0# 952 

 953 

B: Eigentlich so von der Grundschule auf das Gymnasium. (I: Ah, ja) Also dieser Wechsel. Weil danach 954 

wurde erwartet, dass du es wirklich immer Jahr für Jahr besser kannst, besser machst und dich bes-955 

ser erklärst. (I: Ja) Also davor war eher so dieses: Mach es mal, probiere es mal. Und es wurde auch 956 

etwas von dir erwartet, aber diese STEIgerung von der Fünften bis jetzt zur Neunten, die war spürbar 957 

und auch ähm, ja, ist halt einfach passiert, sozusagen. #01:18:56-4# 958 

 959 

I: Wie hat sich das bemerkbar, spürbar gemacht? #01:19:00-1# 960 

 961 

B: Ähm, indem es halt in jeder Arbeit abgefragt wird. Damals gab es noch irgendwelche Grammatik-962 

teile, die waren ab der Sechsten schon komPLETT weg. Also diese Grammatik wurde einfach wegge-963 

kommen, sozusagen, die wurde einfach schon erwartet, aber sie ist dann auch in den Hintergrund 964 

getreten. Jetzt wird nur noch wirklich auf diesen Block dieses Sich-Erklärens wert gelegt und das war 965 

es. Also gar keine Grammatik, gar keine anderen Stationen, gar keine anderen Optionen mehr als 966 

dieses Erklären von seiner Situation oder von seiner persönlichen Meinung. #01:19:35-9# 967 

 968 
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I: Du hast schon diesen Wechsel erwähnt, der jetzt für dich signifikant war. Also von der Grundschule 969 

hin zur Sekundarstufe, also auf dem Gymnasium. Kannst du dich noch daran erinnern, seid ihr in ir-970 

gendeiner Form in Kontakt gekommen mit literarischen Texten, also auch schon zu Grundschulzeiten, 971 

in irgendeiner Form? #01:19:57-2# 972 

 973 

B: Da muss ich ehrlich sagen, waren es eher so die Märchen damals, die man so von Mama mitbe-974 

kommen hat. So die Gebrüder Grimm, so Zeug. Das waren ja eher diese Märchentexte, die man so 975 

gehört hat, anstatt jetzt in der Grundschule. Da war es wirklich eher dieses Schreiben, Lesen lernen, 976 

und weniger jetzt diese anspruchsvollen Texte, sondern eher dieses einsilbige Sätze, in Schriftgröße 977 

vierhundert (I: lacht) so. Ähm, ‚Ich hätte gerne ein Buch', so Sätze, anstatt jetzt etwas mit einem Hin-978 

tergrund, mit einer Meinung oder so etwas. (I: Ja) Also das hat sich extrem halt verändert, immer 979 

permanent steigend, auch schon von der ersten Klasse, aber dieser GROSSE Sprung, der kam halt erst 980 

vom Wechsel. #01:20:43-0# 981 

 982 

I: Okay. Und würdest du sagen, dieses lesen dürfen und dann auch die Freiheit haben zu lesen, war 983 

bei dir in der Kindheit da? #01:20:50-6# 984 

 985 

B: Das lesen zu dürfen auf jeden Fall schon, zu wollen, ab und zu, nicht IMmer. (I: Okay) Also, muss 986 

ich wirklich sagen, gegen Lesen kann man ja auch nichts sagen, (I: Ja) das ist ja eigentlich gut, wenn 987 

man schon im Kindesalter sozusagen das mitbekommt. Aber (...) müssen oder wollen, das war immer 988 

so die Sache, die einen weniger sozusagen interessiert hat. Also auch so persönlich kann ich sagen, 989 

dass ich es weniger gemacht habe und weniger wollte und ähm eigentlich auch weniger gemacht 990 

hab. So kann man es zusammenfassen. #01:21:30-2# 991 

 992 

I: Okay. Also hat noch nie so eine Rolle für dich gespielt. Ähm, du hast ja jetzt schon ein paar Mal 993 

erwähnt, dass es viel etwas mit Interesse zu tun hat, ob man etwas mit einem Text anfangen kann 994 

und so. Von den Texten, die ihr jetzt bisher gelesen habt, du hast ja „Andorra“ zum Beispiel erwähnt, 995 

„Wilhelm Tell“. Waren da Texte dabei, die dir gefallen haben, mit denen du was anfangen konntest? 996 

#01:21:55-2# 997 

 998 

B: Also ich muss ehrlich sagen, diese zum Beispiel „Andorra“, ist relativ an mit vorbei geschossen. 999 

Ähm, da ist einfach dieser extreme Antisemitismus, der ist heutzutage nicht mehr SO (unv.), ist ja 1000 

auch gut so. (I: Ja) Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, das war so ein Buch, was man dann eher so als 1001 

Arbeit gesehen hat. Genau jetzt wieder dieser „Der Richter und sein Henker“, den wir gerade bear-1002 

beiten. Das sind eher diese ÄLTeren Texte, wo man versucht dann / Vor allen Dingen, „Andorra“ war 1003 

mit der Sprache noch ein bisschen tricky. Aber, ja, die waren eher nicht so meine, aber mit diesem 1004 

„Wilhelm Tell“, weil meine Familie kommt so aus diesem schweizerischen Raum und da war dann 1005 

eher sozusagen dieses Interesse ähm (...) gegeben. Weil es einfach auch diese Situation mehr be-1006 

schreibt, was da passiert und dieser Konflikt wird zwar auch sehr dramatisiert, aber es beschreibt halt 1007 

auch diese Umgebung, dieses, sozusagen, wenn man es Wanderung nennen mag, von den verschie-1008 

denen Standorten oder so. Und von der Geschichte gibt es dann auch relativ einen Anfang und ein 1009 

Ende. (I: Ja) Und da ist dann nicht dieses: Und am Ende gab es dann so eine Auflösung und dann 1010 

KANN aber noch sowas passiert sein. Also das war / Hab ich jetzt weniger bei „Wilhelm Tell“ vorge-1011 

funden, was mir aber auch zugesagt hat. (I: Ja) Also, bei „Andorra“ weiß man ja nicht genau, was 1012 
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passiert und wie es dann weitergeht. Also, diese offenen Ende waren noch nie so meins. #01:23:32-1013 

9# 1014 

 1015 

I: Okay. Du hast auch gemeint, bei „Andorra“ war die Sprache tricky. (B: JA) Was war da schwierig? 1016 

#01:23:40-3# 1017 

 1018 

B: Ähm, einfach dieses altertümliche Reindenken, verschiedenste Fachsprachen auch, die halt ein-1019 

fach nicht mehr so alltäglich sind, die man einfach erst durch dieses Buch erst wieder erfährt. Ähm, 1020 

ist auch wahrscheinlich extrem gut, (I: Ja) dass man die auch mal kennengelernt hat, aber (...) verste-1021 

hen ist dann weniger so der Fall gewesen. #01:24:05-4# 1022 

 1023 

I: Das heißt, da war es jetzt weniger, wie vielleicht auch Interesse wieder, aber da war es AUCH ein 1024 

sprachlicher Faktor? #01:24:12-4# 1025 

 1026 

B: Ein Stück weit, aber nach dem vierten Mal und Erklärungen durch Hilfe von Lexika oder ähm wirk-1027 

lich schon Hilfe vom Buch, hinten gab es ja auch so eine kleine Klappe, wo das dann halt drinstand, 1028 

und dann hat es eigentlich auch relativ gut funktioniert. Also ähm, diesen Faktor Sprache konnte man 1029 

relativ gut ausarbeiten. #01:24:36-4# 1030 

 1031 

I: Okay. Fehlen dir dann im Deutschunterricht bestimmte Texte, die du gerne behandeln würdest? 1032 

#01:24:41-8# 1033 

 1034 

B: Die ICH gerne behandeln würde? (I: Ja) Also, ähm, um ehrlich zu sein, wenn ich mich für einen Text 1035 

extrem interessiere, dann will ich den für mich persönlich machen. Weil da ist schon wieder dieses 1036 

Thema mit der ähm individuellen Persönlichkeit. (I: Ja) Weil was ICH über den Text denke, ist sicher 1037 

nicht das andere, was jemand anderes darüber denkt. (I: Ja) Und wenn mich dieser Text, diese Text-1038 

form interessiert, dann kann die zwar besprochen werden, aber ich muss immer noch für mich den-1039 

ken: Will ich es lesen? Mach ich das, wie will ich das haben? Und das erreicht man in der Schule, in 1040 

der Gruppe leider schlecht, jeden Geschmack von jedem zu treffen. Also, ähm, (...) wenn überhaupt, 1041 

wäre es nochmal so ein Einschub so zur Biographie, weil ich die halt relativ interessant finde, (I: Ja) 1042 

aber ähm wenn mich was interessiert, dann mache ich es lieber für mich und gucke selber, wie ich 1043 

mir das erarbeite, anstatt jetzt ähm da in der Gruppe mit so vielen Leuten und so vielen MEInungen, 1044 

vor allen Dingen darüber zu diskutieren und ähm sozusagen alles zu teilen. #01:25:47-0# 1045 

 1046 

I: Das heißt, du willst dir so eine gewisse Freiheit bewahren (B: Richtig) und auch nicht den Zwang 1047 

haben, deine Leseerfahrung mit anderen zu teilen oder teilen zu müssen. #01:25:56-4# 1048 

 1049 

B: Also ähm, dieses Teilen, das wäre jetzt nicht mal so dieser größte Aspekt, aber dieser Rahmen, den 1050 

ich vorhin auch angesprochen habe, der ist halt dann nicht gegeben. Da kann ich anfangen um ZWEI 1051 

Uhr nachts mit Lesen, aber muss es nicht mittags genau von Stunde Sieben bis Stunde Acht machen. 1052 

(I: Ja) Also das ist auch wieder so zeitlicher Rahmen, dann der Lust-Rahmen der individuellen Entfal-1053 

tung, sozusagen, wie man es haben will. (I: Okay) Genau. Da würde ich eher so sozusagen / Wenn 1054 

man es selber will, selber entscheiden, selber machen sozusagen. Natürlich, die Texte in der Schule 1055 

sind zwar wichtig, auch einfach nur dieses Prinzip, diese Erklärung von sich selber, weil wenn man es 1056 
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nur LIEST, dann kann man es auf keinen Fall dem anderen rüberbringen. Aber so ein guter Misch aus 1057 

beiden, auf jeden Fall, ist, ähm, finde ich auf jeden Fall auch gut. #01:26:46-3# 1058 

 1059 

I: Okay. Springen wir mal vom Deutschunterricht komplett auf Schule, Unterricht allgemein. Was an 1060 

Schule, Unterricht gefällt dir? Was würdest du da sagen? // #01:26:55-1# 1061 

 1062 

B: Was an Schule gefällt mir? Ähm, ich glaube die einfachste Antwort dazu ist, ist die Gesellschaft. 1063 

Man sitzt sozusagen jeden Tag, also bei mir ist es jetzt so, neun Stunden mit den anderen auf einem 1064 

Haufen. Und irgendwann versteht man sich gut. Entweder sofort oder nicht. Also, ähm, das ist halt 1065 

das. Und irgendwann wird es halt auch spaßig, sozusagen. Was ich halt auch gemerkt hab, ist, die 1066 

Lehrer werden, umso älter man wird, umso besser werden dann, besser in Anführungszeichen, ähm, 1067 

werden auch die Lehrer zu einem, weil sie einfach dann auch nicht mehr dieses Kind vor dir haben, 1068 

was sie jetzt meinen so: Der muss jetzt das machen, der muss jetzt DAS. Ähm, das wird einfach er-1069 

wartet, entweder der Schüler macht es, ja oder nein, aber es geht mehr in dieses Legere, in dieses 1070 

Lockere über, anstatt jetzt dieses stupide: ZACK, zack, zack, Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Aber, ähm, 1071 

es wird mehr erwartet mit einfacherer und persönlicherer Übertragung sozusagen. Und das gefällt 1072 

mir persönlich auch. Weil ich will ja nicht in den Unterricht kommen und vom Lehrer sozusagen eine 1073 

Struktur vorgegeben bekommen, sondern halt auch mit dem sozusagen in eine Diskussion, ähm, 1074 

sozusagen verwickelt sein, sozusagen. Ähm, auch aktiv teilnehmen und nicht nur passiv die Aufgaben 1075 

abarbeiten. #01:28:19-5# 1076 

 1077 

I: Und ähm, wenn du jetzt sagen müsstest, was dir an Schule, Unterricht NICHT gefällt, was wäre das? 1078 

#01:28:27-0# 1079 

 1080 

B: Ähm, der Zwang, immer das zu machen, was man (unv.), um das mal ganz KOMpliziert auszudrü-1081 

cken / Weil man halt immer doch gezwungen ist, DAS zu liefern, was der Lehrer hören will, also was 1082 

diese andere Person, dieses andere Individuum hören will, und zu diesem Zeitpunkt, wann es der 1083 

andere hören will. Also, das ist immer diese Bilanz und das macht man dann pro Tag bei sechs ver-1084 

schiedenen Lehrern und da dann noch durchzuBLICKEN, das gefällt mir nicht. #01:28:59-6# 1085 

 1086 

I: Also diesen ständigen Zwang. (B: Richtig) Wo zeigt sich der Zwang vor allem? #01:29:05-8# 1087 

 1088 

B: Der Zwang, sei es bei Aufgaben, in dem Fall, dass es entweder richtig oder falsch ist. Entweder hat 1089 

man es richtig, auch wenn man seine Meinung eigentlich anders besser findet, ist das trotzdem ir-1090 

gendwie falsch, aber, ja. Das ist auf jeden Fall eine häufige Situation. Ähm, aber (...) ich glaube, was 1091 

sozusagen, dieser Zwang, der zeigt sich NOCH häufiger eigentlich immer dann in Arbeiten, also bei 1092 

Klausuren. Diese UNsicherheit vor, also nachdem man die Klausur geschrieben hat, und diese Sicher-1093 

heit, entweder dass man es richtig oder falsch gemacht hat, das ist dieser größte Zwang, der einen als 1094 

Schüler halt auch sozusagen immer so festhält: Hab ich es jetzt richtig, hab ich es jetzt falsch? Und 1095 

deswegen, diese zwei Punkte, nach der Arbeit und vor dem Zurückgeben. Das sind diese zwei, wo 1096 

man halt so ein bisschen am Bibbern ist, sozusagen, ob es jetzt gut oder eher weniger gut war. 1097 

#01:30:08-8# 1098 

 1099 

I: Kurzes Stichwort ‚Zwang‘, bist du irgendwie unter Zeitdruck oder so, weil du dann (B: Nö, nö) / 1100 
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Wenn nicht / Ruhig sagen (B: Nö, passt alles) Okay. Ähm, dieser Zwang, der sich da durch Schule und 1101 

Unterricht zieht, ist der im Deutschunterricht besonders präsent oder wie würdest du das bewerten? 1102 

#01:30:26-2# 1103 

 1104 

B: Durch dieses ähm persönliche Meinung nennen, ja. Also das eigentlich schon. Weil in den anderen 1105 

Fächern hat man FAKten, (I: Ja) die man wiedergeben muss. Da muss man wirklich seine Meinung 1106 

meinen. Und ähm, das wird in den höheren Klassenstufen auch immer schwerer. #01:30:44-0# 1107 

 1108 

I: Und im Umkehrschluss: Gibt es Fächer, wo dieser Zwang nicht da ist? Wo du deiner Kreativität, 1109 

deine Stärken, deine Phantasie zum Beispiel zum Ausdruck bringen kannst? #01:30:54-4# 1110 

 1111 

B: Ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt andere Fächer, aber die haben jetzt nicht unbedingt etwas 1112 

mit KreativiTÄT sozusagen zu tun. Zum Beispiel Mathematik, entweder hat man es da richtig oder 1113 

falsch, und da gibt es kein Mittel. Dann ist es entweder richtig oder falsch. Kreativität natürlich in 1114 

Kunst, aber ob es dann auch wieder die Geschichte des einzelnen ist, ist dann auch wieder eine Frage 1115 

für sich, aber sonst würde ich schon sagen, dass in Mathematik dieses stupide Richtig-Falsch-Prinzip 1116 

eigentlich relativ gut ist, weil es diesen Mittelweg nicht gibt. Entweder hat man es richtig oder falsch. 1117 

Und da gibt es nicht dieses falsch verstanden, falsch aufgenommen und dieses, was Deutsch halt für 1118 

mich so schwer macht. #01:31:35-3# 1119 

 1120 

I: Okay. Ich kenn das ja auch von meiner Schulzeit, das war nicht anders. Man hat mittags Unterricht, 1121 

man hat Hausaufgaben zu erledigen, dann muss man so Texte lesen, ständig Prüfungen. Wie kommst 1122 

du mit dem Druck zurecht? #01:31:50-8# 1123 

 1124 

B: Ähm, also ich versuch es einfach relativ ausgeglichen zu halten. Ich versuch, relativ viel Sport zu 1125 

machen, sei es verschiedene Hobbys und die dann einfach während der Schule, ähm, während der 1126 

Schulzeit, nach der Schule direkt anzuschließen. Das heißt, Fitness direkt danach zu machen oder so. 1127 

Oder halt einfach Ablenkung durch Freunde, Freundinnen, alles Mögliche sozusagen. (Unterbrechung 1128 

durch Kellner) Ähm einfach diese Ablenkung nach der Schule, dass man halt auch dann so einen Cut 1129 

hat, sozusagen. Schulzeit vorbei, erstmal fertig. Und dann später nochmal einsteigen. Also dass nicht 1130 

dieses permanente über den Tag verteilt stetige Lernen. #01:32:32-9# 1131 

 1132 

I: Gab es dann aber auch schon mal Situationen, wo dir der Druck irgendwie zu arg war? #01:32:38-1133 

5# 1134 

 1135 

B: Nee, das noch nicht. Man hat nur teilweise gemerkt, bei anderen Leuten, dass der DA so ein biss-1136 

chen arg war, weil dann war es dieses gar keine Zeit mehr. Haben davor noch überall durchtelefo-1137 

niert: Ja, Formeln. So die Sachen, die gab es schon. Aber persönlich zu arg, würde ich jetzt nicht sa-1138 

gen. Also dass man jetzt so dasaß und so BURNout-mäßig so, das ist mir Gott sei Dank erspart geblie-1139 

ben. #01:33:08-1# 1140 

 1141 

I: Aber bei anderen jetzt auch noch nicht beobachtet? #01:33:10-2# 1142 

 1143 

B: Nee, aber auf jeden Fall dieser extreme Stress, der war schon da. #01:33:14-7# 1144 



72 

 

 1145 

I: Okay. Du hast schon vorhin gesagt, bei Lehrerinnen und Lehrern ist es, was du positiv bewertest, 1146 

wenn sie eher locker sind, auch mal auf einen zugehen und ernst nehmen. Gibt es noch andere Punk-1147 

te, die für dich einen guten Lehrer, Lehrerin ausmacht? #01:33:31-0# 1148 

 1149 

B: Auf jeden Fall, wenn er seine, ähm / Also wir haben einen Lehrer, der ist extrem fasziniert von 1150 

seinem Fach, aber er erwartet von JEDEM, dass er auch diese Faszination teilt. Und das kann man 1151 

einfach nicht erwarten, sozusagen. Das ist so das, was eher einen schlechteren Lehrer für mich aus-1152 

macht. Dass man halt diese, ähm, dass man sozusagen voraussetzt, dass die Schüler das auch SO 1153 

lieben. Also, schönes Fach, aber ich muss es nicht studiert haben und sozusagen. Und das versteht 1154 

der ein oder andere Lehrer leider NICHT. Aber im Umkehrschluss kann man sagen, durch dieses lo-1155 

ckere Schema, durch dieses nicht so gezwungene, nicht zu angestrengte, gestresste, ähm, Verhältnis 1156 

zwischen Lehrer und Schüler wird es einfach auch einfacher, etwas zu verstehen. Weil wenn der Leh-1157 

rer dann einfach auch mal was persönlicher sagt und nicht nur immer in die Gruppe, ins Plenum so 1158 

und so und so, sondern auch persönlich den Bezug aufbaut, dann versteht man es auch besser, dann 1159 

merkt man es sich einfach besser. #01:34:39-9# 1160 

 1161 

I: Und ich höre schon so ein bisschen heraus, im Deutschunterricht ist es so? #01:34:44-3# 1162 

 1163 

B: Hm, eher so plenumsmäßig, ja // #01:34:45-6# 1164 

 1165 

I: Ja, ähm, gibt es aber auch auf der anderen Seite irgendwas, was dir im Deutschunterricht zum Bei-1166 

spiel sehr gut gefällt? #01:34:52-1# 1167 

 1168 

B: Ähm, was mir im Deutschunterricht sehr gut gefällt. Ähm, eigentlich ist es, was jetzt eigentlich 1169 

wieder ein kompletter Widerspruch an sich ist, dass man zu diesen Sachen gezwungen wird. (I: Okay, 1170 

ja spannend) Also, man hat diese Verpflichtung und lernt es, weil irgendwann muss man es können. 1171 

Sind wir uns ja einig. Irgendwann muss man auch mal Sachen machen, die man nicht unbedingt will, 1172 

und da bereitet der Deutschunterricht einen SUPER darauf vor. (I: Das heißt, das Lernen unter Zwang 1173 

quasi) Richtig, sowas in die Richtung. Also dass man da einfach auch mal mehr hingedrückt wird und 1174 

aber auch lernt, damit umzugehen, zu sagen: Ich muss das machen und jetzt versuche ich, es trotz-1175 

dem noch so gut wie möglich zu machen. (I: Okay) (...) Ist ein kompletter Widerspruch, aber ich finde, 1176 

ähm, ist eigentlich relativ dieses Gute an diesem, dass man so diesen Widerspruch hat von diesen 1177 

lockereren Fächern wie Wirtschaft et cetera und wirklich diesen strengen Muss-Fach, weil es auch 1178 

persönlich nicht so das Lieblingsfach ist. Und ja, so setzt sich das dann auch zusammen. #01:35:58-4# 1179 

 1180 

I: Okay. Ja, wir haben uns jetzt viel über literarische Texte, über den Deutschunterricht unterhalten. 1181 

Wenn du jetzt in der Position wärst, etwas zu verändern im Hinblick auf den Umgang mit literari-1182 

schen Texten im Deutschunterricht, was würdest du verändern? #01:36:09-8# 1183 

 1184 

B: Was würde ich verändern? Ähm, ich würde auf jeden Fall erstmal Vorschläge von Schülern versu-1185 

chen mehr zu integrieren. Auf jeden Fall Klassiker müssen auch weitergegeben werden, sonst würde 1186 

es sich ja auch nicht lohnen, sonst würde es ja auch irgendwann mal diese altertümliche Weitergabe 1187 

von Texten irgendwann aussterben, also das hat ja dann auch keinen Zweck. Aber, ähm, sozusagen, 1188 



73 

 

wenn man zwei Lektüren im Jahr macht, wie jetzt auf unserer Schule, dass die eine etwas älter ist, 1189 

aber dann auch wieder etwas Neueres. Dass man so eine Balance findet zwischen Neu und Alt und 1190 

trotzdem interessant und auf die Schüler zugeschnitten und nicht jetzt ein Thema, was jetzt exTREM 1191 

abwegig ist, sozusagen, auch aus Sicht der Schüler, was jetzt das Interesse erweckt und nicht ähm 1192 

eher so: Das muss ich jetzt machen, hervorruft. #01:36:59-5# 1193 

 1194 

I: Okay. Würdest du, weil wir das jetzt / Hat sich ja so ein bisschen durch das Gespräch durchgezogen, 1195 

diesen Faktor ZWANG, du hast ja gerade eben gesagt, das hat auch seine positiven Seiten, würdest 1196 

du versuchen, den herauszunehmen, abzuschwächen? #01:37:14-1# 1197 

 1198 

B: Ich würde es versuchen, ein Stück weit zu lockern, aber nicht dadurch, dass man diesen ZWANG 1199 

aufhebt, sondern einfach dadurch, ähm, persönlicher einzubeziehen, persönlicher zu verknüpfen und 1200 

ähm, einfach spezifischer zu üben, sozusagen. Sei es jetzt auf dieses Erklären, was dieses Schwierige 1201 

ist, dass man einfach wirklich mal sagt, jetzt ist es keine Arbeit, wo man irgendwie ein Kapitel erklä-1202 

ren muss, sondern IRgendwas. Dann hat man Begriffe, sozusagen, Begrifflichkeiten in verschiedenen 1203 

Kontexten und diese erklären. In, sagen wir mal, vier Begrifflichkeiten in verschiedenen Kontexten 1204 

und diese werden erstmal erklärt und dann kann man mit dem Schüler aufarbeiten, WIE genau 1205 

macht man das. Und das dann einfach anwenden auf literarische Texte. So würde ich halt dieses ähm 1206 

schwere Lernen des Erklärens umgehen oder verbessern eher. #01:38:15-6# 1207 

 1208 

I: Ähm, in dem ganzen Gespräch jetzt, zum Thema Deutschunterricht, literarische Texte, Schule, Un-1209 

terricht allgemein, haben dir jetzt irgendwelche Fragen gefehlt, die ich noch hätte stellen können? 1210 

#01:38:29-1# 1211 

 1212 

B: Also, eigentlich keine. Ich fand es relativ auch spannend mal die andere Seite so zu sehen und sich 1213 

mal darüber zu äußern, weil man REdet nie darüber. Also das ist auch so eine Sache, der Deutschleh-1214 

rer weiß nicht, was die Schüler über den Deutschunterricht denken. Also vielleicht denkt er, die Schü-1215 

ler finden es SUper. In Ehrlichkeit denken sie sich alle: Muss ja nicht sein. (I: Ja) Aber, ähm, diese, 1216 

einfach mal auch aussprechen, fand ich sehr gut. (I: Okay) Fragen haben mir keine gefehlt. #01:38:59-1217 

4# 1218 

 1219 

I: Okay gut. Dann beende ich das. 1220 



 



75 

 

Transkription des Interviews mit „Lukas“ 

 

 

Transkriptionszeichen 

 

 

 

Wort- und Satzabbrüche werden mit „/“ mar-

kiert. 

 Und hier ist es halt / Wenn er zum Beispiel 

TREtet, dann ist so wie das Rascheln der Blät-

ter. 

Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch 

„(…)“ markiert. 

 Es gibt viel Information. (...) Einzelne Fachbe-

griffe machen den Text sachlich. 

Sprecherüberlappungen werden mit „//“ ge-

kennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfes folgt 

eine „//“. Der Text, der gleichzeitig gesproch-

en wird, liegt dann innerhalb dieser „//“ und 

der Einwurf der anderen Person steht in einer 

separaten Zeile. 

 Guckst du, was andere an Noten haben, oder 

ist es etwas, was dir // #01:18:47-1# 

 

B: Wir tauschen immer Noten aus. 

Besonders betonte Wörter oder Äußerungen 

werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.  

 Und zum Beispiel, wenn du eine Zelle hast, 

dann wird die ZELLE genau beschrieben und 

da ist es was anderes. 

Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ 

gekennzeichnet. Vermutet man einen Wort-

laut, wird die Passage mit einem Fragezeich-

en in Klammern gesetzt.  

 Die erzählen was über diese Bezeichnung, 

aber da ist es (unv., sachlich?) so, als wüssten 

die nicht wirklich, eigentlich wirklich GAR 

nicht, um was es geht. 

 

 

Es wird eine inhaltlich-semantische Transkription verwendet, d.h., es wird wörtlich transkribiert, also 

nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch an-

genähert (Beispiel: „So n’Buch“ wird zu „so ein Buch“). Wortverkürzungen werden genauso geschrieb-

en, wie sie gesprochen werden (Beispiel: „runtergehen statt „heruntergehen“, „mal“ statt „einmal“). 

Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet. Dialekte werden mög-

lichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stil-

mittel zur Betonung genutzt werden. Rezeptionssignale, Fülllaute und Einwürfe aller Personen („hm, 

ja, aha, ähm“ etc.) werden transkribiert und in Klammern gesetzt. Die interviewende Person wird durch 

ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet.  
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I: Ich hab dir zu Beginn eine Kurzgeschichte mitgebracht. Ähm, hast du den Namen Franz Kafka schon 1 

mal gehört? (B: Noch nicht) Ähm, du siehst, es ist nur eine Seite. Nimm dir einfach mal kurz die Zeit, 2 

lies sie einfach durch. Und wenn du es durchgelesen hast, sag mir einfach, was ist dein erster Ein-3 

druck von der Geschichte. Was hältst du davon, was denkst du da drüber? (B liest) Okay, fertig? (B: 4 

Ja) Du kannst sie auch gerne bei dir behalten. Okay, ja. Was ist so dein erster Eindruck von dieser 5 

Kurzgeschichte? #00:05:00-7# 6 

 7 

B: Also ein paar Fachbegriffe, wenn es überhaupt welche sind, kannte ich / Habe ich noch nie gehört. 8 

Ähm, diese Bezeichnung, „Odradek“ oder wie man das ausspricht, ähm, kenne ich nicht. (...) Irgend-9 

wie (...) das hat nicht / Man hat / Am Anfang, das hat nicht wirklich eine Einleitung gehabt, hatte ich 10 

das Gefühl. (I: Okay) Ähm, (...) also schon in einer Art, aber es ist / Ich wusste nicht wirklich, um was 11 

es jetzt wirklich geht, eigentlich. Unrealistisch auf jeden Fall. (...) Den Zusammenhang mit den Ster-12 

nen und Stäbchen hab ich nicht verstanden. (I: Ja) (...) Also erst einmal, in der ersten / In den ersten 13 

paar Abteilungen von dem Text hat es sehr sachlich gewirkt. Und eigentlich auch etwas realistisch, 14 

hab ich das Gefühl. Aber so ab der Hälfte war das einfach irgendwie (...) eine Art Kindergeschichte. 15 

Also nicht, ja (...), nicht mehr realistisch und nicht mehr sachlich. (I: Okay) Eigentlich ist es nicht das, 16 

was ich / Dieser Teil war jetzt nicht, also, die letzten drei Abteilungen, das war nicht das, was ich mir 17 

unter Literatur vorgestellt habe. #00:07:00-2# 18 

 19 

I: Und, ähm, du hast jetzt gesagt, dass du (...), dass du die erste Hälfte, wie du sagst, so realistisch 20 

findest und die zweite Hälfte eher unrealistisch. Was ist daran unrealistisch, würdest du sagen? 21 

#00:07:22-7# 22 

 23 

B: Ähm, (...). Die / Da ist überhaupt keine Sachlichkeit da, denke ich. Das ist, also / Ich glaube, das Ziel 24 

von diesem Text ist erst so eine Art, ähm, Sachtext, also, und ein anderer Teil ist roMAN-mäßig. (I: 25 

Okay) (...) Ja. (I: Okay) (...) Und ein kleiner Teil hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Find ich. 26 

Also ich konnte nicht, jetzt nicht, ein Fazit / Wenn ich jetzt ein Fazit daraus ziehen müsste, hätte ich 27 

keins gefunden. #00:08:10-2# 28 

 29 

I: Okay. Ähm, ja, es ist ganz interessant. Du hast jetzt gesagt, der Text besteht aus quasi drei Teilen, 30 

wenn man möchte. Sachlich, dann ein Teil, den du als eine Art Kindergeschichte beschrieben hast, 31 

unrealistisch, unsachlich, und einen dritten Bereich, der GAR nicht einzuordnen ist. (I: Ja) Ähm, gehen 32 

wir mal jeden Teil durch. Also zunächst mit dem sachlichen Teil, der ist vielleicht am einfachsten. 33 

Ähm, was würdest du sagen, was sind da jetzt die Elemente, woran du erkennst oder für dich er-34 

kennst, dass es ein SACHlicher Text ist? Was würdest du sagen? #00:08:48-0# 35 

 36 

B: (...) Es wird viel Information / Es gibt viel Information. (...) Einzelne Fachbegriffe machen den Text 37 

sachlich. Zum Beispiel halt „Studien“ oder die einen sagen das Wort, oder der Satz, der erste Satz 38 

eben, „stammt“ oder „Bildung“, diese großen Fachbegriffe. (I: Ja) (...) Und ja. #00:09:33-7# 39 

 40 

I: Okay. Und der zweite Teil, der UNsachliche, unrealistische Teil, welche Elemente sind da drin, die 41 

deiner Meinung nach unsachlich, unrealistisch macht? #00:09:46-7# 42 

 43 

B: (...) Naja, dass die / Also erst einmal soll das / Wird hier beschrieben, dass es ein, irgendein Wort 44 
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sein soll, und dann am Ende kommen die erst so zu dem Art entscheidenden / Die sagen, dass es 45 

irgendein Lebewesen sein soll und dass er im Haus wohnt und Winzigkeit / Da gibt es keine wirkli-46 

chen Fachbegriffe. Treppenhaus, Gänge, das ist so eine Art Roman eher. Also ein Roman auch, wird 47 

auch total sachlich, aber das ist es nicht wirklich, nee. #00:10:24-3# 48 

 49 

I: Okay. Ähm, mich interessiert eben, woran du das festmachst genau. Also versuch es mal zu be-50 

schreiben, ähm, das Romanartige. Vielleicht anhand bestimmter Ausdrücke, Wörter oder Sätze. 51 

#00:10:38-1# 52 

 53 

B: (...) „Es klingt etwa so, wie das Rascheln…“, also dieser kleine Teil hier‚ „…in gefallenen Blättern“ 54 

(...), diese genauen Beschreibungen, wie einzelne Vorgänge passieren. #00:10:52-5# 55 

 56 

I: Okay. Aber das hast du ja im sachlichen Teil, Texten auch. Also, in Sachtexten, wie zum Beispiel, 57 

denk an einen Physiktext im Lehrbuch oder einen Text im Biologiebuch. Die sind ja AUCH sehr genaue 58 

Beschreibungen. Wo ist da der Unterschied? #00:11:09-0# 59 

 60 

B: Das ist eine andere Art Beschreibung. Das ist (...) nicht / Zum Beispiel in so wie Physik ein Text, da 61 

ist es nur auf dieses eine bezogen. Dieser eine Teil, worum es geht. Und hier ist es halt / Wenn er 62 

zum Beispiel TREtet, dann ist so wie das Rascheln der Blätter. Und zum Beispiel, wenn du eine Zelle 63 

hast, dann wird die ZELLE genau beschrieben und da ist es was anderes. Das ist / (...) Denk ich. 64 

#00:11:41-7# 65 

 66 

I: Ja, also zum Beispiel mit Vergleichen. (B: Ja) Also wie, ähm, „wie das Rascheln der Blätter“. Okay. 67 

Gehen wir mal noch in diesen dritten Teil rein. Den konntest du jetzt, wie du gesagt hast, nicht wirk-68 

lich zuordnen. Welcher Teil war das genau im Text? #00:11:59-9# 69 

 70 

B: Ich denk mal, DER hier. #00:12:03-0# 71 

 72 

I: Also ab dem dritten Abschnitt quasi? Oder? #00:12:07-2# 73 

 74 

B: (...) Ich weiß nicht, aber ich glaub die / Ein paar Sätze hab ich, ähm, also grammatikalisch habe ich 75 

ein paar nicht verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ähm, jetzt wirklich grammatikalisch falsch war 76 

oder ob das jetzt (...) / Also zum Beispiel „man wäre versucht zu glauben“, das hab ich noch nie ge-77 

hört, diese Art Grammatik. Hm. #00:12:38-3# 78 

 79 

I: Das heißt, ähm: Man könnte vermuten oder man könnte sich vorstellen, dass… ähm / Aber was ich 80 

jetzt interessant fand, dass du gesagt hast, dieser dritte Teil, den konntest du nicht zuordnen. Du 81 

konntest ihn jetzt weder zu diesem sachlichen Teil zuordnen noch zu dem Romanhaften, wie du es 82 

genannt hast. Ähm, was ist da die Schwierigkeit? #00:13:06-3# 83 

 84 

B: Weil die da kein einziges Mal irgendwelche Fachbegriffe von DEM hier verwendet haben. Weder 85 

„Odradek“, glaub ich, nee, noch, ähm, irgendwas aus Slowenien oder slawisch. (I: Genau) Ähm, die 86 

haben da was von Sternen und Stäben gesprochen, deswegen. Das war schon, das war eher hier, da. 87 

Da hatte ich es wieder. Da war es sachlich, da war der hier irgendwie wieder eine Art sachlich und 88 
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dann zusammengemischt. #00:13:36-8# 89 

 90 

I: Okay. Ich weiß nicht mehr, wo du es gesagt hast, aber irgendwie bei einem Teil oder vielleicht auch 91 

auf das Ganze bezogen, hast du gemeint, das ist nicht das, was du dir unter Literatur vorstellst. 92 

#00:13:47-1# 93 

 94 

B: Allgemein. Also allgemein gemeint von mir. #00:13:52-6# 95 

 96 

I: Okay. Was stellst du dir denn unter Literatur vor? #00:13:58-5# 97 

 98 

B: Eben eher von, zum Beispiel von diesem Abteil am ehesten der erste. Der Anfang. Oder halt / Es 99 

kommt drauf an, von welchem Abteil von Literatur. Literatur hat ja viele Abteile. #00:14:16-3# 100 

 101 

I: Verschiedene Texte meinst du? (B: Ja) Okay. Wieso gerade der erste Abschnitt? #00:14:25-5# 102 

 103 

B: (...) Ehrlich gesagt, boah. (...) Jetzt weiß ich grad gar nicht mehr, was ich gesagt habe, warum ich 104 

das gesagt habe. Das ist halt alle einzelne / Ich denk, das sind alles einzelne Abteilungen von Litera-105 

tur. #00:14:44-3# 106 

 107 

I: Okay, du meinst, es kommen verschiedene Arten von literarischen Texten drin vor? (B: Ja) Okay. 108 

Könntest du mal versuchen, das zu bestimmen, also in deinen eigenen Worten, welche TextARTEN da 109 

drin vorkommen? #00:15:04-7# 110 

 111 

B: (...) In meinen eigenen Worten also beschreiben? Also / #00:15:10-6# 112 

 113 

I: Also, du hast ja gemeint, du hast den Eindruck, da sind ganz viele verschiedene Texte in dem Text 114 

drin. Ja. Also, du hast ja schon genannt, Romanhaftes ist drin. Ähm, vielleicht auch, ich weiß nicht, 115 

Märchenelemente oder sowas. #00:15:29-5# 116 

 117 

B: Ja, ähm. (...) Also halt eben Roman. So eine Art Roman. Eine Art Bericht. Ja, nee, Bericht eher nicht. 118 

Ähm / #00:15:48-5# 119 

 120 

I: Du meinst diese ganz genau Darstellung da? (B: Ja) Okay. #00:15:52-0# 121 

 122 

B: (...) Und eine Art norMALE Geschichte. Also normal. Nicht wirklich Roman / Also eine normale 123 

Geschichte. Ein bisschen hier, ein kleiner Teil. #00:16:06-0# 124 

 125 

I: Okay. (...) Du hast ja auch gemeint, du konntest jetzt kein Fazit aus der Geschichte ziehen. Wieso 126 

war das nicht möglich? #00:16:23-2# 127 

 128 

B: (...) Wie gesagt, weil verschiedene, meiner Meinung nach, verschiedene, ähm, Textelemente drin, 129 

Textsorten drin waren. Und durcheinander war. Literatur stelle ich mir geordnet vor. (I: Okay) GE-130 

ORDneter. Und in solchen Texten wird sowas wie „Odradek“, sowas, wirklich / Also da steht zwar 131 

schon: „stammt aus dem Slawischen“. Also erst wurde es so / Klang es so, als wüssten die genau, um 132 
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was es geht, „stammt aus dem Slawischen“, und dann suchen sie aufgrund dessen die Bildung des 133 

Worts. Also hat irgendwie nicht Sinn gemacht, also, find ich. (...) Es hat keinen Zusammenhang ge-134 

habt, finde ich. (I: Okay) #00:17:17-8# 135 

 136 

I: Also du meinst, als sie am Anfang versuchen, noch so, man guckt zum Beispiel ins Wörterbuch oder 137 

Lexikon und versucht herauszufinden, was dieses Odradek ist, und dann wird auf einmal das ganz 138 

genau beschrieben, wie es aussieht. (B: Ja) (...) Stell dir vor, du müsstest jetzt aber in der Arbeit was 139 

schreiben. Ähm, was würdest du zum Beispiel schreiben, wenn die Frage wäre: Worum geht es in der 140 

Erzählung? #00:17:46-1# 141 

 142 

B: (...) Das wäre ein bisschen schwierig, aber / Also man könnte die Bezeichnung „Odradek“ erwäh-143 

nen auf jeden Fall. #00:18:05-1# 144 

 145 

I: Also, dass es um ein Wesen geht, das Odradek heißt? (B: Ja) Okay. (...) Warum ist das / Also du hast 146 

schon wieder gesagt, dass das schwierig ist. Warum ist es schwierig, auf die Frage zu antworten? 147 

#00:18:21-0# 148 

 149 

B: (...) Es ist, ähm, (...) / Also der, allgemein die ersten paar oder der erste TEIL, ähm, klingt erst ein-150 

mal auch ein bisschen so, als wüssten die überhaupt gar nicht, um was es geht. Also, nee, um was / 151 

Was diese Bezeichnung ist. Und dann erzählen die, was das macht. Das ist / (I: Okay) Ich würde jetzt 152 

in der Arbeit natürlich ein paar Sachen, ähm, rausziehen und / Aber, wenn man jetzt / Wenn ich jetzt 153 

in der Arbeit jetzt da was schreiben würde und das Geschriebene, da könnte ich jetzt mit dem Ge-154 

schriebenen nicht, denke ich, wahrscheinlich nicht wirklich viel anfangen. #00:19:17-1# 155 

 156 

I: Okay, also was du dann daraus machen würdest? (B: Ja) Was für Sachen würdest du da rausziehen, 157 

wie du es gesagt / Wie du es genannt hast? #00:19:24-9# 158 

 159 

B: (...) Also erst einmal würde ich deutlich schreiben, dass es irgendwie keinen Sinn macht, der Text. 160 

(I: Okay) Vielleicht und dann noch bisschen darüber schreiben, vielleicht. Dann irgendwie nochmal 161 

auf diese Punkte kommen, auf diese einzelnen, was das für ein Wesen ist, was da sachlich darüber 162 

geschrieben wird. #00:20:19-7# 163 

 164 

I: Okay. Also macht der Text keinen Sinn? #00:20:22-3# 165 

 166 

B: (...) Wie gesagt, es ist halt / Die erzählen was über diese Bezeichnung, aber da ist es (unv., sach-167 

lich?) so, als wüssten die nicht wirklich, eigentlich wirklich GAR nicht, um was es geht. (I: Okay) Ähm, 168 

(...) Und dann HIER, ja, wird das (unv.) erzählt. Hm. #00:21:02-5# 169 

 170 

I: Ja. Also, wenn ich das so versuche jetzt nachzuvollziehen, du meinst also, es ist seltsam, einerseits 171 

geht es, wird es im Text so beschrieben, als wüsste man, um was es sich handelt. (B: Ja) Er wird ganz 172 

genau beschrieben, hat Beine, kann lachen und so weiter. (B: Ja) Und auf der anderen Seite, ähm, 173 

sagt der Text, man weiß gar nicht so richtig, was das ist. (B: JA) Okay. Ähm, versuch vielleicht, viel-174 

leicht versuchen wir trotzdem einmal die Frage zu beantworten: Was könnte dieses Odradek sein? 175 

Was ist damit gemeint? #00:21:34-6# 176 
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 177 

B: (...) Dass dieses Lebewesen vielleicht aus Slowenien stimmt, STAmmt. Ich weiß es nicht. (...) Also 178 

falls das jetzt nicht, ähm, Texte sind, die eigentlich komplett auseinander gehören, dann würde ich 179 

halt einzeln, zu den einzelnen Abteilen zuordnen. Aber wenn es jetzt komplett ZUSAMMENgehört, 180 

dann ist es / Würde ich erst einmal schreiben, dass es ein Lebewesen aus Slowenien ist oder so etwas 181 

ÄHNliches. #00:22:01-8# 182 

 183 

I: Okay. (...) Aber es wäre schwierig? (B: Ja). (...) Ähm, könntest du dir vorstellen, dass so ein Text 184 

auch bei dir im Deutschunterricht behandelt wird? #00:22:32-9# 185 

 186 

B: Hm, neunte Klasse eher nicht wirklich. Aber / JA, gut, in der Schule könnte sowas drankommen. 187 

Halt sowas, wie das hier jetzt. Sowas. Warum macht es keinen Sinn? Warum / Also die geben uns 188 

sowas, wir lesen es durch. So wie das hier eben grad. #00:22:53-7# 189 

 190 

I: Okay. Also, wie wir jetzt darüber gesprochen haben, meinst du? (B: Ja) Ähm, du hast aber grad 191 

auch so gemeint, für die neunte Klasse eher nicht. Warum? #00:23:01-5# 192 

 193 

B: (...) Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass JETZT, also, nee, dass sowas jetzt behandelt wird. 194 

Also nicht wegen dem Schwierigkeitsgrad, sondern halt einfach / In der Schullaufbahn werden eher 195 

logische Texte behandelt. Einfach alles so Standard. Eine Zusammenfassung schreiben, Zeilenanga-196 

ben, so. Aber sowas glaub ich eher nicht wirklich. Sowas findet man / Schule ist ja eher was für das 197 

SPÄTere Leben, aber sowas wird man nicht wirklich / Findet man nicht jeden Tag im späteren Leben, 198 

also von daher denke ich nicht wirklich. #00:23:57-8# 199 

 200 

I: Ähm, wie müsste der Text sein, damit er für das spätere Leben ist, oder, ähm, sagen wir mal, sinn-201 

voll ist oder notwendig ist? #00:24:13-1# 202 

 203 

B: (...) Ich würde, ähm, zum Beispiel diesen Teil DAhin, dann diesen romanischen Teil dahin und dann 204 

weiterschreiben und DA weiterschreiben. (I: Okay) Dann würde / ODER davor halt was schreiben, 205 

weil da ist ja / Das ist ein Hauptteil, das ist halt dazu noch zu dem und dem was schreiben. Das ist / 206 

Irgendwie diese anderen Texte sind eine MIschung aus den und den, eine Art Mischung aus den und 207 

den, aber bei den zwei ist es ziemlich deutlich. Also romanisch und sachlich. #00:24:53-8# 208 

 209 

I: Ähm, kommen wir noch einmal kurz zu dieser Sache / (unv.) in der neunten Klasse bei euch, wie du 210 

gesagt hast, eher Texte, die logisch sind und die für das spätere Leben geeignet sind. Fällt dir spontan 211 

ein Beispiel ein für so einen Text, den ihr vielleicht auch schon behandelt habt im Unterricht, der 212 

eher passen würde? #00:25:19-4# 213 

 214 

B: Speziell nicht, aber wir haben ein paar Texte behandelt, wo wir zum Beispiel eine Verfassung 215 

schreibst / Zusammenfassung schreibst oder sowas. #00:25:28-3# 216 

 217 

I: Okay. Weißt du noch, welche Texte das waren? #00:25:32-0# 218 

 219 

B: Nee. Das ist halt auch schon letztes Schuljahr gewesen. #00:25:36-4# 220 
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 221 

I: Okay. Und dieses Schuljahr habt ihr jetzt noch keine / (B: Nee, Grammatik) Also noch keinen Text 222 

behandelt? (B: Nee) Ähm, wenn du jetzt an die gesamte Schulzeit denkst, fallen dir da Texte ein oder 223 

sind dir irgendwelche Texte hängengeblieben, wo ihr, die ihr schon mal behandelt habt? #00:25:56-224 

8# 225 

 226 

B: (...) Wir haben am Anfang vom Schuljahr was in (...) / Boah, das fällt mir jetzt gerade eben erst ein. 227 

Wir haben / Ich weiß nicht, ob es in Religion oder in Deutsch war, aber ich habe grade das Gefühl, 228 

dass wir das in beiden Fächern gemacht haben. (I: Ja) Da muss ich nochmal fragen, warum, ja, egal / 229 

Jedenfalls haben wir da, je nachdem wo, in welchem Fach das war, (I: Ja) haben wir einen Text über, 230 

ähm (...) / Dass halt Konsumenten von Jugendlichen, also / Ich kann diesen Text jetzt nicht genau 231 

beschreiben, aber (...) es waren auf jeden Fall mehrere Texte. Da waren halt Informationen über, 232 

ähm, Jugendliche, wie sie sich fühlen, wenn sie was kaufen, (I: Ja) wenn sie es haben wollten und 233 

immer noch haben wollen. Und dass sie noch vor der Schule um fünf Uhr morgens schon in Kauflä-234 

den sind und schon Sachen kaufen. #00:27:25-0# 235 

 236 

I: Okay, das hört sich aber jetzt eher so nach einem Sachtext an und nicht / (B: JA, genau) Okay. Weil 237 

wir sind ja bei literarischen Texten. Die lassen wir außen vor. Schau mal, hast du von diesen Büchern 238 

schon mal was gehört? Sind die dir schon mal begegnet? (...) (B: Nein) Das sind die Lektüren, die man 239 

liest und behandelt, zurzeit, wenn man den Realschulabschluss macht. Also dann in der Zehnten. Was 240 

denkst du jetzt bei diesen / Wenn du jetzt diese vier Bücher siehst, ähm, was ist so dein Eindruck? 241 

#00:28:18-2# 242 

 243 

B: Ein Roman, (...) also eine normale Geschichte, (...) Sachtext, aber da steht halt „Roman“, das sieht 244 

mehr nach einem Sachtext aus, aber wenn da steht „Roman“, dann / Wenn da jetzt steht „Der Junge, 245 

der nicht wusste, wo er war“, dann, das stell ich mir eher unter Roman vor. (I: Ja) Das ist sowas wie 246 

(...) ähm, (...) ähm, oh, mir fällt grad der Name nicht ein. Wie heißt es, wie, ähm / Zum Beispiel, wo 247 

normale Geschichten, realistische, also meistens sind die auf wahren Begebenheiten / Vielleicht 248 

kommt Ihnen der Name Friedrich Schiller bekannt vor. (I: Ja) Das ist so / Sowas stelle ich mir darunter 249 

vor. (I: Okay) #00:29:23-1# 250 

 251 

I: Du hast grad Schiller genannt. Habt ihr den schon mal behandelt, einen Text von dem im Unter-252 

richt? #00:29:28-9# 253 

 254 

B: Ja. Ich hab mal eine GFS drüber gemacht. Glaub ich // #00:29:32-8# 255 

 256 

I: AH, okay. Was hast du, über welche / Über welchen Text hast du da deine GFS gemacht? 257 

#00:29:39-1# 258 

 259 

B: Ich hab, ähm, nicht / Über die / Nee, das war über die EntSTEHung / Ich hab eine GFS zur Entste-260 

hung von diesem Buch gemacht. #00:29:49-6# 261 

 262 

I: Okay. Welches Buch war das? #00:29:50-5# 263 

 264 
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B: Ähm, boah, warte mal. Ich glaube, das war „Der Schimmelreiter“, NEIN / (...) Es war auf jeden Fall 265 

der, der mit (...) / Schimmelreiter / Halt, es war so, wo sich irgendwie Schweiz vereinigt. (I: „Wilhelm 266 

Tell“?) JA, „Wilhelm Tell“, genau. Ja, über die Entstehung von „Wilhelm Tell“. #00:30:34-6# 267 

 268 

I: Und, hast du „Wilhelm Tell“ auch selbst gelesen? #00:30:37-3# 269 

 270 

B: JA, wir haben es gelesen. (unv.) (I: In der Schule?) Ja. #00:30:43-5# 271 

 272 

I: Okay. Weißt du noch, wie ihr das gemacht habt? Wie seid ihr da vorgegangen? (B: Reihum) Also 273 

zusammen gelesen? (I: Ja) Habt ihr auch eine Arbeit dazu geschrieben? #00:30:57-1# 274 

 275 

B: Ui. (...) Glaub ich nicht. (...) Nee, glaub ich nicht. #00:31:11-8# 276 

 277 

I: Versuch dich mal zu erinnern, wenn ihr schon mal literarische Texte im Unterricht hattet. Egal ob es 278 

jetzt Kurzgeschichte ist oder längere Texte wie ein Roman oder ein Drama oder eine Tragödie. Ähm, 279 

was habt ihr damit gemacht im Unterricht? #00:31:29-4# 280 

 281 

B: (...) Ähm, gelesen. Das Übliche halt. Und dann, ähm, eine Zusammenfassung oder Einteilen in Ab-282 

schnitte, einteilen. Ja, das Normale halt. (I: Okay) Was man eigentlich überall macht. #00:31:54-1# 283 

 284 

I: Was ist das Normale, das man überall macht? #00:31:57-1# 285 

 286 

B: (...) Also in den meisten Schulen, meine ich damit. (I: Ach so) Ähm, halt zusammenfassen, zum 287 

BEIspiel. #00:32:05-9# 288 

 289 

I: Okay, also nur den Inhalt zusammengefasst? (B: Ja, Inhaltsangaben) Okay. Und wie findest du das, 290 

(...) dieses Vorgehen? #00:32:16-0# 291 

 292 

B: (...) Geduldsarbeit. Ähm, (...) UI. Hab ich mir noch nicht wirklich darüber Gedanken gemacht. 293 

#00:32:54-7# 294 

 295 

I: Okay. Und wenn du jetzt hier im Moment dir Gedanken machst, so, ist das eine Art und Weise, die 296 

du gut findest, wie man mit Texten umgeht, würdest du dir da gern was anderes vorstellen? Oder / 297 

#00:33:11-0# 298 

 299 

B: (...) Da ist halt, ähm, normal, wie man es so macht, fällt mir jetzt kein anderer Weg ein, wie man 300 

mit sowas umgehen könnte. #00:33:35-1# 301 

 302 

I: Okay. Dass man es zusammen liest, zusammenfasst. (B: Ja) Okay. Ähm, ja, ihr habt dann auch schon 303 

Inhaltsangaben in der Arbeit geschrieben, wie bereitest du dich darauf vor? #00:33:50-4# 304 

 305 

B: Schon ewig her. Ich hab mir Inhaltsangaben angeguckt, die wir in der Schule gemacht haben oder 306 

die wir als Hausaufgabe gemacht haben. Paar Texte rausgenommen, die ich nicht kannte, und da das 307 

versucht. (I: Okay) Ja. #00:34:19-9# 308 
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 309 

I: Ähm, würdest du dir manchmal wünschen, andere Texte im Deutschunterricht zu behandeln? 310 

#00:34:26-0# 311 

 312 

B: Ja. Eine Art Roman. #00:34:31-9# 313 

 314 

I: Was wäre das? #00:34:35-1# 315 

 316 

B: (...) Die Vorgehensweise? Oder / #00:34:38-5# 317 

 318 

I: NEE, was für einen Text zum Beispiel du gerne behandeln würdest im Deutschunterricht. 319 

#00:34:42-2# 320 

 321 

B: (...) Bestimmter Text? Oder / (I: Genau oder bestimmte Arten von Texten) (...) Ja (...) #00:35:15-9# 322 

 323 

I: Keine. #00:35:17-4# 324 

 325 

B: Ne. (...) Eine bestimmte Art Blatt, wo ein Roman drauf steht. Also es ist schwierig, jetzt auf ein 326 

Blatt / Oder wir kriegen halt einen Roman, kurz, ein kleines Buch, lesen es / SO wie halt zum Beispiel 327 

„Wilhelm Tell“, was wir lesen sollten. Sowas. Und dann am Ende schreiben wir dann eine Arbeit 328 

drüber. Ja. #00:35:44-0# 329 

 330 

I: Ja, und das macht ihr jetzt zurzeit. Aber wenn du was verändern könntest, gäbe es da irgendwas, 331 

was du anders machen würdest? #00:35:53-5# 332 

 333 

B: Texte behandeln? #00:35:55-5# 334 

 335 

I: GEnau oder ob du ganz bestimmte Texte behandeln würdest, wenn DU jetzt entscheiden könntest, 336 

als Deutschlehrer. Ob du andere Texte nehmen würdest. Oder ob du das einfach so beibehalten 337 

würdest, wie es zurzeit ist. #00:36:09-1# 338 

 339 

B: Nee. Ja, Romane. Es ist / Roman ist halt, ist halt nicht / Das Problem ist, bei Romanen, es ist nicht 340 

wirklich fördernd für die Schüler. Also in einer Art SCHON. Halt physisch, ähm, im Kopf schon halt, 341 

dass man mehr weiß, wie man mit sowas umgeht, aber solche Romane kommen / Das BRAUcht man 342 

nicht unbedingt im späteren Leben. (I: Ja) Natürlich sollte man bisschen (...) / Natürlich soll man mög-343 

lichst jede Art von Text behandeln, damit man ein Gefühl hat dafür, aber in der Schule ist es immer 344 

nur Sachtext oder sowas. Und nie wirklich / Wir hatten bis jetzt nur einmal so eine Art Fabel halt. (I: 345 

Okay) Immer eigentlich, immer nur Inhaltstexte. #00:37:01-0# 346 

 347 

I: Okay. Aber du siehst ja, das sind dann so Texte, die dir dann noch begegnen werden, oder vielleicht 348 

in der Zwischenzeit dann auch wieder andere, oder solche Texte wie der hier, kann schon noch sein, 349 

dass die kommen. Die Frage ist, ähm, warum macht man das? Was könnte der Sinn dahinter sein? 350 

#00:37:22-7# 351 

 352 
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B: (...) Wahrscheinlich Texte verstehen, Fehler aus dem Text raus / Damit die Schüler vielleicht Fehler 353 

aus dem Text rausziehen, wie man es besser machen könnte. (I: Okay) Damit man ein Gefühl für Tex-354 

te hat. #00:37:36-1# 355 

 356 

I: Hm (bejahend). Du hast ja vorhin auch gemeint, es geht auch immer darum, für das spätere Leben 357 

was rausziehen zu können. Was WÄRE das in dem Fall? In der Auseinandersetzung mit solchen Tex-358 

ten. Was wäre da der Nutzen für das spätere Leben? #00:37:54-4# 359 

 360 

B: (...) Ja. Je nach Beruf. (I: Okay) Oder je nachdem, wo man sich interessiert. (...) Aber damit man 361 

halt möglichst viel Auswahl hat, sollte man JEDE Art, wegen / (...) Ja. #00:38:24-1# 362 

 363 

I: Okay. Jetzt haben wir über die Texte in der Schule gesprochen. Liest du für dich zuhause privat 364 

auch Bücher, Texte oder ähnliches? #00:38:32-7# 365 

 366 

B: Ja, Romane. #00:38:34-1# 367 

 368 

I: Okay. Was liest du da so? #00:38:37-0# 369 

 370 

B: Ich habe jetzt mit einem / Also meiner Meinung nach der beste Roman, den ich je gelesen habe. (I: 371 

Okay) Der hieß „iBoy“ von Kevin Brooks. Ja, der war ganz interessant. #00:38:50-6# 372 

 373 

I: Worum geht es da? #00:38:52-1# 374 

 375 

B: Das ist ein Junge, der ist wahrscheinlich aus Amerika, ähm, das ist ein amerikanischer Schriftsteller 376 

wahrscheinlich. Ähm, der heißt halt Tom Harvey. Der, ähm, der denkt auf dem Schulheimweg, ein 377 

ganz üblicher Tag, ähm, ist er Richt- / will er nach Hause, aber ein Mädchen, wo mit er / Mit der er 378 

seit klein auf aufgewachsen war, ähm, (...) hat ihm / ALSO die konnten jetzt, weil sie jetzt nicht mehr 379 

zusammen wohnen, glaub ich, war das nochmal, ähm, hat sie gesagt, dass sie sich um vier Uhr bei ihr 380 

treffen sollen. Und dann ist er grad auf dem Weg zu ihr, aber das war eine / Die / Das war ein Ort, der 381 

hieß, den nannte man „Crow Town“ und das war so ein gestorbener Ort, so ab- / So wie nebelmäßig. 382 

Da waren ein paar Truppen von Kindern, Jugendlichen eben, und dann ist er halt ein paar Minuten 383 

früher vor ihrem Haus angekommen und hat auf die Uhr geschaut. Dann denkt er sich: Ah, sie hat ja 384 

gesagt circa vier und nicht exakt vier, also gehe ich einfach hin, geh ich einfach rein. Und dann schreit 385 

auf einmal jemand Tom oder Harvey oder so, und dann FLIEgt ein iPhone aus / Das war kein Haus, 386 

das war ein Stockwerk, ähm, eine Wohnung, das waren nur Wohnungsabteilungen, (I: Ja) und dann 387 

fliegt ein Handy in seinen Kopf und dann bleibt das im Kopf drin, (I: Okay) und dann (...) anscheinend 388 

und dann sind da noch Bruchteile, die man, ähm, die Ärzte nicht entfernen konnten, sind dann im 389 

Kopf geblieben und das hat ihm dann FÄHIGkeiten verliehen, also überdurchschnittliche Fähigkeiten. 390 

Also zum Beispiel, er konnte dann später Stromschläge / Also die FREUNDin, die Lucy, die, mit der er 391 

aufgewachsen war, die waren 15 und 16 / Also sie war 15 und er, die Hauptperson, also von der er-392 

zählt wird, der ist 16, also der Tom. Und die Lucy wird vergewaltigt und von so einer Truppe, und der, 393 

ihr Bruder Ben wird zusammengeschlagen und Gesicht aufgeschlitzt und so. Und dann / DA er halt 394 

diese Fähigkeiten hat, also der ist eine Art zwei Personen. Also einmal Tom Harvey, normaler 395 

Mensch. Er kann sich immer umschalten zwischen / Und dann wird er iBoy genannt und das Buch 396 
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heißt auch „iBoy“. Wegen iPhone, weil ein / (I: Weil das im Kopf ist) JA. Und dann hat er halt Fähig-397 

keiten. Zum Beispiel, er kann Stromschläge auslösen, er kann sich in JEDE, jede Art, in alles einloggen, 398 

einhacken, ohne dass er wirklich anstrengt, körperlich oder physisch generell anstrengen muss. Er 399 

kann halt alles machen, was ein iPhone kann UND noch ein paar Sachen mehr. Ja, und dann / Ist halt 400 

irgend- / Dann ist halt jemand, ähm / Deshalb sind auch ein paar Jungs, die in der Nähe von denen 401 

leben, sind halt auch die, die Lucy, ähm, vergewaltigt und ihr Bruder geschlagen haben. Der rächt sich 402 

an denen mit den Fähigkeiten, indem er, ähm, halt die verletzt oder aus dem Fenster schmeißen will, 403 

oder so. Ja. Irgendwann kommt halt so ein Howard Ellman, den man nicht kennt, wo die Polizei sich 404 

mit äußerster Vorsicht nähert an den Typ. Also man weiß in der Gegend, dass er so, dass er richtig 405 

gefährlich ist. (...) Hm, ja. Und dann trifft es / Und dann kriegt der Howard Ellman / Also NIEmand 406 

weiß, dass der diese Fähigkeiten hat. Also nur so nebenbei. Niemand WEISS das, er behält es für sich, 407 

lügt seine Oma an, mit der er lebt, weil seine Mutter und Papa gestorben sind. Also seine Mutter 408 

wurde überfahren, von diesem Ellman, was er dann aber später erst herausfindet. Und dann findet / 409 

Und dann klingelt auf einmal / Diese Lucy, als sie sich besser fühlt, sind sie oben auf dem Dach von 410 

der Wohnung, abends, was richtig schön ist, und dann als wieder alles zu Ende ist, ähm, ist zwei Uhr 411 

nachts, ähm, schaltet er sich / Also im Bett, auf dem Bett schaltet er sich in iBoy um, hackt sich in ein 412 

paar Sachen, paar Informationen halt. Er weiß halt alles, ähm, und dann informiert er sich ein biss-413 

chen und auf einmal klingelt es halt. Und dann stehen da ein paar Truppen. Die Jungs, die man kennt 414 

und einfach die / Und dann noch dieser Howard Ellman, dieser Gefährliche. Und dann lockt der den 415 

gewiss ins Auto, fahren die weg, fahren weg und dann in einer Scheune, wo kein Empfang ist, wo der 416 

iBoy AUSgestellt wird, auf Matsch, ohne dass der das will. Diese Fähigkeit hat er nämlich nicht, sich 417 

an jedem Ort anzuschalten, ähm, und alles machen kann. Und dann wird seine Freundin, die Lucy, 418 

ähm, angebunden und dann werden die verletzt und dann TUT er / Die haben alle ihre Handys in der 419 

Hosentasche und dann tut der Tom Harvey, also der, die Hauptperson, tut dann mit / Tut dann dafür 420 

sorgen, dass JEDer Mensch auf der Welt bei denen anruft, ohne dass sie es merken. (I: Okay) Und 421 

dann hitzt sich das auf, bei allen in der Hose und dann PLAtzen die, und dann fliegen Fleischfetzen 422 

rum. Und dann befreien die sich irgendwie und dann ist fertig. (I: Okay) ABER da war jetzt noch mehr, 423 

das war jetzt nur eine kleine / Da war schon noch mehr. #00:44:52-3# 424 

 425 

I: Hört sich so an, als hättest du es richtig verschlungen, das Buch. Also, hat dir gut gefallen? (B: Ja) 426 

Wie liest du so ein Buch? Also wenn du das für dich zuhause liest. #00:45:02-8# 427 

 428 

B: Also dieses Buch, das war, das hatte 350 Seiten. Das habe ich, ähm / GEStern habe ich aufgehört 429 

und vorgestern habe ich angefangen. (I: Oh) Also NEIN, also nein, nein, nein. Also QUAsi. Ich hab zwei 430 

Tage dazwischen Pause gemacht. Also gestern habe ich aufgehört, da habe ich eine Hälfte gelesen, 431 

aber ich habe mich nicht angestrengt. Ich bin in der Schule / Ich hab ein paar Mal den Bus verpasst 432 

morgens, weil ich von halb neun automatisch bis halb drei Uhr morgens dieses Buch gelesen habe. 433 

Halt nicht aus Zwang, aus Anstrengung, sondern weil das Buch so interessant war, habe ich halt eine 434 

Nacht das gelesen, zwei Tage Pause gemacht, was anderes gemacht, ähm, und dann wieder angefan-435 

gen zu lesen, den Rest fertig. (I: Okay) Ich hatte da / Diese ROMAne geben mir einen KICK. Also, wa-436 

rum ich die lese, die geben mir einen Kick, also die machen mich paranoid. Und (...) das Gefühl ist 437 

komisch, aber wenn man grad damit aufgehört hat, ähm, mit dem Roman, ähm, diesen Roman zu 438 

lesen, dann hat man Vorstellungen / Also, das klingt jetzt harmlos, aber das ist richtig / Ich fühl mich 439 

da richtig, als wäre ich in dieser Geschichte drin. (I: Okay) JA. Und deswegen (...) ja. #00:46:21-9# 440 
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 441 

I: Versuch mal, dieses Gefühl, diesen Kick, dieses Paranoide, wie du sagst, mal genauer zu beschrei-442 

ben. Wie macht sich das bemerkbar, zum Beispiel? #00:46:31-6# 443 

 444 

B: Ich hör auf, geh runter. Ich hab / Ich weiß zwar, in der Realität, das war vorgestern zum Beispiel so, 445 

ähm, bin ich zu meinem Papa runter gegangen, ähm, hab ihm gesagt: Hä, sind erst zwanzig Minuten 446 

rumgegangen? Und ich hab in den zwanzig Minuten 95 Seiten gelesen und deswegen / Da hab ich 447 

gedacht, es wäre schon eine komPLETTE Nacht vergangen. Ich hab in meinem Gefühl gehabt: Hä, ist 448 

es jetzt nicht morgens? Dann hab ich auf die Uhr geguckt, hab gemerkt, dass ich grad ein Fußballspiel 449 

am PC gespielt hab, aber dann gemerkt: Hä, es sind nur zwanzig Minuten vergangen, aber ich hab 450 

doch 95 Seiten gelesen? Aber ich hab trotzdem das GEFÜHL im Inneren gehabt, ich weiß es zwar im 451 

Kopf, dass es auf keinen Fall stimmt. (I: Ja) Aber TROTZdem wusste ich, dass es, ähm, schon eine 452 

Nacht vergangen war. Das war / Aber natürlich wusste ich trotzdem, dass nur zwanzig Minuten wa-453 

ren. #00:47:22-2# 454 

 455 

I: Okay. Du hast so Zeit / Das Gefühl für die Zeit verloren. (B: Ja, für eine kurze Zeit) Ja. Und wie wird 456 

dieser Kick ausgelöst, also, was denkst du, wie kann das passieren? Stell dir vor, du liest zum Beispiel 457 

einen Text im Mathebuch oder Biobuch. Da hast du ja dann dieses Gefühl bestimmt nicht. (B: Ja, das 458 

stimmt) Was ist das, was löst das aus? #00:47:42-8# 459 

 460 

B: Ein Roman löst das eben aus. Dass es halt, ähm, paranormal ist, dass das ähm Texte / Der Zusam-461 

menhang von Texten, wenn man sich darin vertieft und nicht nur so ein paar Mal hin und her guckt 462 

und dann: Ah, jetzt lese ich mal weiter. Sondern wenn man richtig in dieser Geschichte versunken ist, 463 

dass man dann auch dies / Es ist ja wahrscheinlich auch eine Art ZIEL von so einem Roman, denke ich, 464 

von dem Autor, dass man drin vertieft sein soll. Dass man, ähm, richtig sich, ähm, für diese Geschich-465 

te interessiert. Ähm, also, was das auslöst. Eben diese TEXTE, wie das beschrieben wird, eben diese 466 

SACHtexte, es wird genannt, es kommt in einem Roman natürlich auch vor, aber (...) / Dieser Kick ist 467 

eine andere Art von Kick. Bei mir ist es immer je nachdem, was für einen Roman ich lese. Dieses Zeit-468 

gefühl / Dass ich mein Zeitgefühl ein bisschen verloren habe, hat auch wahrscheinlich, weil dieses 469 

Zeitgefühl / Also das waren auch zwei Zeitgefühle. Ich hab mich wie zwei Personen gefühlt, ich hab 470 

mich wie AUSgeschlafen gefühlt. Obwohl zwanzig Minuten vergangen waren. (I: Ja) Ähm, aber ich 471 

hab auch / Aber bei einem anderen Roman hab ich eben diese Art von Kick gehabt, dass ich halt diese 472 

/ Eine gleiche Art von Kick wie das Buch. Es hängt je nachdem vom Buch ab. Und ich weiß nicht, wie 473 

wirklich das machen, aber ich denk mal, ich könnte zwar (...) / JA, eben das Paranormale. Kurz gesagt. 474 

Dieses Paranormale (...) und DAS kombiniert mit, wenn man darin vertieft ist. Mit einer Geschichte, 475 

die paranormal ist, mit, ähm, einzelnen Situationen, die, wo man richtig, ähm, die Interesse hat wei-476 

terzulesen, wo man, ich will wissen, was passiert. Und dann ist man so vertieft drin und dann hat 477 

man das glaub ich im GeFÜHL und dann hat man (I: Okay) eben, ja / Ich weiß es aber nicht genau. Ich 478 

hab mich nicht damit auseinandergesetzt. #00:49:57-5# 479 

 480 

I: Okay. Versuch mal, diesen Begriff, also was du darunter verstehst, „paranormal“, mir näher zu er-481 

klären, damit ich weiß, was du damit meinst. #00:50:05-8# 482 

 483 

B: Paranormal. Also, ungewöhnlich. Also, was nicht gewohnt ist. Ein Ereignis, also zum Beispiel eben 484 
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wie diese Geschichte mit, hm, mit diesen Fähigkeiten, zum Bespiel, oder so. (...) Was man halt nicht 485 

jeden Tag sieht. #00:50:28-2# 486 

 487 

I: Okay, also was in den Texten paranormal ist, also was UNgewöhnlich ist, was / (B: Ja) Okay. Du hast 488 

auch gemeint, du hast dich in dem einen Text wie zwei Personen gefühlt, also ich denk mal, wie im 489 

Roman i (...) (B: iBoy), iBoy, die zwei Personen. Wie kann man sich das vorstellen? Gab es da eine 490 

Person für dich, wie so quasi eine Person, die vor dem Text (unv., lebt?) oder / #00:50:56-4# 491 

 492 

B: Nein, ich war / Ich wusste zwar, also natürlich, wer ich bin und so. Ich wusste, dass ich die gleiche 493 

Person war, aber im GEFÜHL hatte ich, als wäre ich komplett ausge / Also diese ganze Kombination, 494 

dass ich mich ausgeschlafen gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, dass schon eine ganze Nacht 495 

vergangen war, dieses kombiniert hat dazu geführt, dass ich mich zwar in zwei, ähm, Personen ver-496 

setzen konnte. Ich hab / Ich konnte / Also das ging nur für kurze Zeit, bis ich schlafen gegangen bin, 497 

dann war das wieder normal. Aber diese kurze Zeit, diese paar STUNden konnte ich mich komischer-498 

weise WIE in dem Buch auch hin und her, eine Art jetzt, hin und her schalten. Also ich hab jetzt nicht: 499 

Boom. Okay, ich bin jetzt in einer anderen Person und dann so. Sondern ich / Also, eigentlich schon, 500 

aber ich war in so zwei (...) / Das Gefühl hat mir / Diese Kombination von Gefühlen hat mir es halt 501 

gegeben, dass ich mich / Okay, jetzt hab ich zwanzig Minuten, ähm, aber ich bin immer noch müde, 502 

(I: Ja) dann hab ich dann gedacht, dass ich das Gefühl hab, dass ich aber ausgeschlafen bin. Und dann 503 

hab ich / Und dann war ich aber hellwach. Also es hat auch mit meinen Gefühlen gespielt. Also einer-504 

seits war ich kurz toTAL müde, also ich konnte mich komischerweise zwischen müde und hellwach 505 

entscheiden. Das war komisch. (I: Okay) Ja, das ist halt ungewöhnlich. #00:52:11-8# 506 

 507 

I: Hattest du dieses Gefühl nur bei diesem einen Buch oder schon mal bei anderen Texten, Büchern? 508 

#00:52:21-3# 509 

 510 

B: (...) Nur bei Romanen. (I: Also, aber /) Ich lese keine anderen Bücher. Ich hab nicht, noch nicht so, 511 

erst seit einem / Grad seit Weihnachten, vergangenes Weihnachten, hab ich, im Winter, mit Roma-512 

nen angefangen (I: Zu lesen). Ja. #00:52:37-0# 513 

 514 

I: Ähm, hast du davor schon mal, vielleicht ein paar Jährchen davor, ähm, schon gelesen oder erst 515 

jetzt seit letztem Jahr Weihnachten? #00:52:45-9# 516 

 517 

B: Gelesen hab ich schon immer. Ich hab / Ich hatte halt, bis ich elf war, nie einen Zugriff zu Handy, 518 

PC, auch weil, ähm, wegen Eltern eben. Hatte ich nie Zugriff zu Medien, was Jugendliche oder Kinder 519 

halt / (I: Ja) Wir haben auch keinen Fernseher. Ähm, hab ich nie Zugriff. Deswegen hab ich jetzt ei-520 

nen, hab ich jetzt halt einen höheren, extrem-, eheren Drang zu Handy oder so. Und deswegen hab 521 

ich mich versucht, ich konnte es nicht mehr ausstehen, so einen Drang zu haben, jetzt habe ich zwei 522 

Monate kein Handy gehabt, aber es bringt trotzdem nichts, ich hab eben / Ich wünsche mir immer 523 

noch: Ich will jetzt ein Handy. Manchmal werde ich total hippelig, deswegen hab ich mich an Bücher 524 

gewandt. Und das bringt zwar was, aber wenn ich halt grad keinen Roman zum Lesen habe, dann bin 525 

ich immer noch / Hab ich einen richtigen Drang: Ich will jetzt unbedingt ein Handy. (I: Okay) Und 526 

wenn es mir nicht erlaubt wird, dann bin ich auseinandergefallen. #00:53:33-8# 527 

 528 
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I: Okay. Wie findest du das, dass du so einen starken Bezug zum Handy hast oder brauchst? Was, das 529 

du eher negativ bewertest oder / (B: NEGATIV, natürlich) Okay. Warum „natürlich“? #00:53:50-3# 530 

 531 

B: Ist ja logisch. Weil, ähm, es hat, dass ich früher keine, diese Art von Medien, Handy, PC eben nicht 532 

hatte, hat zwar positive Sachen mit mir gemacht, aber auch negative Sachen. Zum Beispiel, dass ich / 533 

Viele Erwachsene sagen, Lehrer zum Beispiel, sagen, ich könnte mich angeblich toll ausdrücken. Ich 534 

weiß nicht, aber ich merk das nicht. Ich sag einfach das, was ich weiß und / Aber andererseits hab ich 535 

jetzt einen eheren DRANG zu Handy. Also, eine Art: Ich hol das NACH, was ein normaler Europäer, 536 

sag ich jetzt mal, als Kind mit Erfahrungen gemacht hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Ratespiel 537 

macht, jemand zeichnet was an die Tafel, und dann stehen eine Menge Kinder, die was erraten sol-538 

len. Ich war dabei, ich kann mich nicht erinnern, hat mir mein Papa letztens gestern im Auto erzählt, 539 

ähm, dass ich dabei war. Die anderen haben irgendwas von „SpongeBob“ und „Angelo!“, diese Fern-540 

sehserien geredet, und ich war der Einzige, der normale Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel: Flug-541 

zeug oder Auto oder Glas oder sowas, anscheinend. Hat er mir gesagt. Und das ist halt / Das hat auch 542 

was mit mir gemacht, dass ich anders denke als andere. Also ich denk / Die anderen denken, das hat 543 

zwar negative Sachen, aber auch andere anscheinend positive. Ich weiß es nicht. Hat mir ein Lehrer 544 

gesagt, dass mein Denken halt in anderen Sachen positiv ist. Aber für so Systemzwecke wie Mathe, 545 

das was, ähm, damit macht, dass ich halt auch in Mathe nicht gut bin, (I: Ja) dass ich Systeme nicht, 546 

ich kann das EINfach nicht, Mathe. (I: Okay) Kann ich einfach nicht. Aber ich kann umso mehr mit 547 

Sprache umgehen, keine Ahnung. Jetzt habe ich mich halt an Bücher gewendet und (unv.). 548 

#00:55:32-8# 549 

 550 

I: Okay. (B: Ja) Aber dazwischen gab es eine Phase, da hast du dich überhaupt nicht mit Büchern be-551 

fasst? (B: Nee) Also, ich denk mal dann die Phase, ab der du dann Zugang zu Internet, ähm, Handy 552 

hattest, dann? (B: Ja) Okay. Ähm, vielleicht einmal eine persönliche Frage: Warum haben deine Eltern 553 

das eine Zeit lang von dir eher ferngehalten? Fernsehen, Internet, Handy. #00:55:59-6# 554 

 555 

B: Meine Mama ist aus Vietnam, die hat den Vietnamkrieg mit Amerika mitgemacht, (I: Okay) hatte 556 

auch ziemlich strenge Eltern. Die waren ziemlich reich, die hätten sich alles MÖGliche kaufen können. 557 

Sie hätten sich das Leben viel einfacher machen können, was meine Mama auch verändert hätte, 558 

dass sie halt nicht so streng / Sie war schon immer streng. Man kann mit ihr nicht reden, also man 559 

kann mit ihr nicht normal reden. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, wenn sie mir jetzt zum Beispiel 560 

was nicht erlaubt, auch wenn ich schon ewig was nicht mehr gem- / Wenn sie es mir einfach nicht 561 

erlaubt, wenn man dann zum Beispiel sagt: Ich will es aber jetzt machen. Dann fängt sie an, rumzu-562 

schreien. Also man / Sie ist nicht KRITIKfähig. (I: Ja) Und (...) sie hat halt, ähm, ihre Geschwister, sie 563 

hat sechs, sieben, ähm, sechs Geschwister, und die haben es ALLE bis auf die Weltspitze geschafft. 564 

Und sie auch. Aber sie / Da mein Papa auch schon, ähm, ziemlich professionellen Job hat, Manager 565 

und so alles Mögliche, keine Ahnung. Jedenfalls hält sie sich vom Beruf fern, sie kümmert sich um 566 

uns, zuhause, ähm, aber sie, ähm, hat halt / Sie sind mit Siebzehn mit GAR nichts, keine Englisch-567 

kenntnisse, gar nichts, sind sie nach England gezogen, komplett ohne Eltern. Ähm, und dann haben 568 

sie sich komplett hochgearbeitet, sich komplett ausgeschuftet, bis sie es komplett an die Spitze ge-569 

schafft haben, alle Geschwister. Meine MAMA, obwohl sie schon ziemlich intelligent ist, ist die, die 570 

am wenigsten geschafft hat. Und sie ist sogar Krankenschwester, also die höchste, war früher höchs-571 

te Niveau an Krankenschwester und so, alles Mögliche. Und sie hat das Wenigste vollbracht von ihren 572 
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Geschwistern. Und sie denkt jetzt, ich bin ins / Natürlich schon, aber, sie denkt, ich muss ziemlich 573 

genau in ihre Fußstapfen treten. Deswegen hat sie früher ziemlich (...) nicht wirklich gut / Sie dachte 574 

/ Also in der Schule, da bin ich / In Deutschland ist eher so alles so, nicht so mit Schreien und alles 575 

Mögliche. Aber zuhause hat sie, wenn ich halt / Musste ich halt mit dem Druck leben und diese Kom-576 

bination mit: Ich kann mich fallen lassen in der Schule und dann zuhause wieder gesagt bekommen, 577 

ja so passt nicht. Weil ich, wenn ich in der Schule dann bin, lass ich mich KOMplett fallen, weil ich 578 

diesen Druck loswerden will von zuhause. Deswegen hat es nicht Gutes, ich hab eine negative Hal-579 

tung zum Lernen entwickelt. (I: Okay) Hm, deswegen, (...) also deswegen jedenfalls hab ich jetzt ei-580 

nen höheren Drang dazu. Aber jetzt kann mir meine Mama auch nichts mehr / Also, es klingt jetzt so, 581 

als würde ich sie gar nicht mehr zuhören, natürlich höre ich ihr ZU, aber halt, wenn sie (unv.) schreit, 582 

dann kann ich schon, ähm, selbstbewusster damit umgehen, dass ich einfach gehe. Früher wäre sie 583 

mir hinterhergegangen, hätte, ähm / Aber jetzt, nö. Aber dann denke ich halt wiederum, dass sie / 584 

Sie hat zwar, ähm, mir Schlechtes, also, nicht Schlechtes getan, sondern halt das getan, was jetzt 585 

schlecht für mich, also was SCHLECHTes in mir gemacht, mit mir gemacht hat, JETZT. Heutzutage. 586 

Dann bin ich wütend auf sie, aber wenn ich dann denke, dass sie nur das Beste für mich will, dann 587 

okay (nuschelt). Ich will halt möglichst früh ausziehen. Nicht, weil ich meine Eltern hasse, sondern 588 

weil ich es mit meiner Mama nicht mehr aushalte. Also sie / Nicht aushalten, aber, ähm, ich werde 589 

danach (unv.) noch Kontakt haben, aber, ähm, halt wenn jemand bei uns zu Besuch ist, dann stellt sie 590 

mich immer komplett blöd dar, weil, das klingt dann bei denen, als wäre ich der kompl- / Als wäre ich 591 

KRIMInell oder sowas. Und, also sie sagt zum Beispiel, (unv., ja, er hört mir gar nicht zu?), verstärkt 592 

das im Negativen SO extremst, sie will gut dastehen. Das halte ich nicht mehr aus. (I: Okay) Das ist / 593 

Aber nicht aus Hass, sondern ich will das nicht mehr mitmachen. Ich will da nicht mehr, ich will da 594 

nicht / Ähm, wenn sie da mit mir schimpfen, was meine Mama denen erzählt, dann reden sie mit mir: 595 

Warum machst du das? Und dann sag ich: Hör zu, das stimmt nicht. Und dann sagen: Aber deine 596 

Mama sagt, deine Mama wird es ja wohl auch wissen. Und dann, da hab ich halt einfach keine Lust 597 

mehr darauf. (I: Okay) Also, kurz gesagt: Sie ist halt STRENG, in einer strengen, ähm, Gegend aufge-598 

wachsen, deswegen, sie denkt halt, dass ich jetzt auch da drin bin, aber / Und es hat auch halt / Jetzt 599 

habe ich halt einen höheren Drang zu elektronischen Medien, was Jugendliche benutzen, (...) ja. Aber 600 

ich hab mich jetzt (unv.) und diese Romane sind jetzt eigentlich ganz gut. #01:00:44-0# 601 

 602 

I: Okay. Ähm, also du meinst, ähm, diese Abneigung von elektronischen Geräten war durch die Eltern 603 

vorgegeben (B: Ja) und jetzt, nach einer Zeit, wo du halt jetzt einfach auch älter bist und mehr Frei-604 

heiten hast, nutzt du halt auch diese Freiheiten und nimmst Handy (B: Ja) und so weiter in Anspruch. 605 

#01:01:10-8# 606 

 607 

B: Aber NEIN, mein Papa nicht. Mein Papa hätte es mir früher erlaubt. Er hätte auch / Mein Papa, da 608 

bin ich so froh darüber, der hätte es mir erlaubt. Aber er hätte mich zwar nicht komplett den ganzen 609 

Tag dran hocken lassen, aber er hätte es mir erlaubt. Ich hatte von meiner Mama aus / Ich hatte / Ich 610 

konnte / Ich durfte damals bis ich elf, zwölf war, durfte ich noch nicht mal bei Bekannten oder bei 611 

Omas durfte ich kein Fernseher mitschauen, auch wenn es so eine Dokumentation mit Pflanzen war. 612 

So: Nein, du liest mit mir jetzt ein Buch vor oder so. Und das war halt einfach nur Hölle damals. Und 613 

deswegen. #01:01:42-9# 614 

 615 

I: Okay. (...) Du hast grad eben auch gemeint, durch die Erziehung ist bei dir was Schlechtes entstan-616 
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den, (B: Ja) was jetzt dann wieder auftaucht. Was meinst du mit diesem SCHLECHTem? #01:01:56-8# 617 

 618 

B: Ja, eben dieser Drang zu Handy. (I: Ach so) Das hat SEHR viel Streit in der Familie gemacht, ähm, 619 

ausgenommen, ähm, nicht ausgenommen, es hat EINgenommen. Ähm, ich hab / Wir haben uns an-620 

geschrien, also so. War voll / Also, eben deshalb hab ich jetzt einen höheren Drang dazu. Aber JETZT 621 

hab ich mehr, ähm / Ich denk jetzt halt, ähm, dass es falsch ist, was meine Mama macht, deswegen 622 

versuche ich, es halt anders / Ich bin halt damals, ich hab nie wirklich Freunde gehabt. Eben weil ich 623 

mich, ich mit unserer Gesellschaft wie meine Mama verhalten hab. Bei der kleinsten Beleidigung 624 

habe ich auch direkt wieder zurückgeschimpft. Ich hab mich nie gehauen oder so, da war ich schon 625 

immer komplett fertig, weil ich eine schlechte Erfahrung gemacht hab. Ähm, aber ich hab, ähm, im-626 

mer mit Worten geschimpft. (...) Ich hab nie was mit Humor genommen, genau wie meine Mama, 627 

deswegen. Aber jetzt, seit ich zwölf bin, hab ich gemerkt: Irgendwie ist es komisch. Mich können viele 628 

nicht leiden, aber andere schon. Warum? Und dann hab ich das halt irgendwie in der Schule auch 629 

beobachtet und dann hab ich mich jetzt halt der Kultur halt angepasst. An diese DEUTsche Kultur und 630 

nicht diese asiatische. Wenn ich jetzt mit dieser Erziehung in Asien aufgewachsen wäre, dann wäre 631 

ich noch viel weiter gekommen. Weil dann hätte ich auch mich in der SCHUle so verhalten. (I: Ja) Ich 632 

hätte mich in der Schule in Deutschland, weil es hier EINfacher ist, mich hängen lassen. In Asien geht 633 

es nämlich nicht, glaub ich zumindest. In den meisten Ländern und deswegen halt. Es hat was mit / 634 

(unv., Es ist?) jedenfalls negativ jetzt. #01:03:45-7# 635 

 636 

I: Okay. (...) Und welches ist so / Wenn man es nochmal versucht nachzuvollziehen, ähm, vor allem 637 

jetzt halt mal in der Kindheit bei dir, war halt eben durch deine Mutter vor allem ein stärkerer Bezug 638 

zu Büchern, zum Lesen vorhanden. Weil einfach der Zugang zu anderen elektronischen Medien wie 639 

Fernsehen oder so (B: Ja) nicht gestattet war. Was hat das mit deinem persönlichen Bezug zu Litera-640 

tur gemacht? #01:04:18-9# 641 

 642 

B: Es hat (...) / Ich bin irgendwie, in meiner Klasse zum Beispiel, bin ich zwar, ich weiß nicht wieso, 643 

keiner kann es mir erklären, weil keiner so denkt wie ich, keiner / Ich kann / Es gibt diese, ähm, Ju-644 

gendlichen, so wie ich, da gibt es anscheinend nicht viele davon. Also, ich bin irgendwie / Es hat mich, 645 

glaub das ist auch ein Grund davon, ich bin nicht so norMAL. Also, ah, nicht normal. Ich bin schon 646 

normal, ich komme natürlich in die Klasse rein, sag: Hi, was geht? Und so. Aber manchmal bin ich halt 647 

einfach / Ich RED nicht viel, aber wenn ich, das sagen meine Klassenkameraden, ich rede nicht viel, 648 

wenn ich rede, dann ist es witzig. (I: Okay) Sagen die. Aber ich versteh nicht, was daran witzig ist. 649 

Also, wenn ich was sag, dann lachen andere, also nicht aus, sondern: Oh, wie machst du das? Keine 650 

Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit mir gemacht, aber. Dass 651 

jetzt, genau sowas / Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber, ich glaub, dass es, aber also / 652 

DAmals hat es was mit mir gemacht, aber jetzt hab ich mich meiner Kultur angepasst, mehr meiner 653 

Kultur angepasst, deswegen, bin ich mehr eher so wie Normale (unv.). #01:05:38-5# 654 

 655 

I: Ja. Wo ich jetzt noch ein bisschen stehenbleiben möchte, ist der Bezug zu literarischen Texten, also 656 

Roman und so. Dadurch, dass du in der Kindheit so einen starken Bezug zum Lesen hattest, (B: Ja) 657 

durch die Mutter vorgegeben, ähm, wie beurteilst du das? Glaubst du, es hat eher eine negative Ein-658 

stellung bei dir jetzt ausgelöst, zu Büchern, zu Texten? (B: Ja) Oder eher positiv? #01:06:00-0# 659 

 660 
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B: Negativ. Ich hab bis vor einem halben Jahr habe ich Bücher, wo ich nicht wusste warum, hab ich 661 

Bücher komplett verabscheut. Ich hab, ach, nur Handy / (stößt ans Aufnahmegerät) Upps. Nur Handy. 662 

Es war, JA, negativ, auf jeden Fall negativ. #01:06:20-3# 663 

 664 

I: Aber das ist doch interessant, weil wenn es jetzt umgekehrt, wenn du jetzt grad von diesem Buch 665 

„iBoy“ gesprochen hast, da hast du ja richtig geschwärmt davon und hast, ähm, welche Erfahrungen 666 

du da gemacht hast und so. Ähm, anscheinend ist ja aber trotzdem irgendwas in Literatur, das bei dir 667 

diese besondere Erfahrungen auslöst. #01:06:40-8# 668 

 669 

B: Diese damaligen Erfahrungen. Also ich hab Erfahrungen, also als ich noch klein war, bis elf, ähm, 670 

bis zehn, elf, habe ich Erfahrungen gemacht, die die meisten Leute nicht machen. Deswegen sind 671 

Romane / Romane sind halt auch ein Teil unrealistisch, was man nicht jeden Tag miterlebt, und ich 672 

hab auch Sachen miterlebt, die ANdere europäische, die meisten Europäer nicht wirklich miterleben. 673 

Also, speziell Deutschland oder so halt dieser Bereich. Und deswegen hab ich / DAS könnte vielleicht 674 

der Grund sein, warum ich eher zu Romanen neige als Sachtexte. (I: Okay) Das ist der logischste 675 

Grund, den ich hab, aber ich glaub, das ist einfach, ROmane ist einfach (unv.). #01:07:22-9# 676 

 677 

I: Also, wenn man es vielleicht so sagen könnte, weil es eine eigene Welt ist. #01:07:29-1# 678 

 679 

B: Ja, eigentlich, ich bin oft immer / Ich hab / Viele sagen, ich bin oft in meiner eigenen Welt, JA. 680 

#01:07:35-2# 681 

 682 

I: Also, wenn man sich das so, also wenn ich das jetzt, wenn ich das falsch sehe, sag es. Ähm, du bist 683 

quasi zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, die asiatische, vietnamesische Kultur, wenn man so 684 

möchte, und die europäische. Und der Roman ist dann irgendwie so ein ZWISCHENraum für dich, 685 

vielleicht? #01:07:54-8# 686 

 687 

B: (...) JA, weil das ja auch was Ungewöhnliches ist. Nichts (unv.) / Natürlich ungewöhnlicher als das, 688 

was ich erlebt habe. Das, was ICH erlebt hab, ist, das klingt jetzt so übertrieben, was ich jetzt erzähl 689 

vielleicht, aber, das ist nicht so extrem, jetzt wie Sie vielleicht denken. Ich mein halt, das ist nur / Also 690 

nicht, dass ich jetzt zum Beispiel einen Krieg mitgemacht hab, dass Leute getötet wurden, sowas hab 691 

ich naTÜRlich nicht mitbekommen, aber halt DRUCK. (I: Ja, ja) Extremer Druck und deswegen. Dieser 692 

Druck, das macht halt nicht jeder mit, das ist meine einzige Erklärung dafür, dass ich zu Romanen 693 

neige als zu, mehr als zu in Literatur. #01:08:33-4# 694 

 695 

I: Ja, dieser Zwang zum Lesen hat dich eine Zeit lang abgeschreckt. (B: Ja) Und jetzt hast du aber wie-696 

der dazu gefunden, Zugang gefunden. #01:08:41-3# 697 

 698 

B: Ja, aber wahrscheinlich war das / Nicht wieder den Zugang dazu gefunden, sondern hätte ich frü-699 

her mit Romanen angefangen, ja, nee. Wenn / Ein Roman ist ja, wie gesagt, auch ungewöhnlich, und 700 

ich hab auch ungewöhnliche Sachen miterlebt, deswegen. Deswegen setzt sich das zusammen und 701 

deswegen neige ich zu Romanen. Das ist die EINzige Erklärung, die ich hab, warum ich Romane lese 702 

und nicht Infotext oder Sachtexte // #01:09:05-5# 703 

 704 
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I: Aber, ähm, der Auslöser, dass du dich überhaupt wieder zu Romanen zugewandt hast, war diese 705 

Zeit, wo du vom Handy wieder weggekommen bist, oder? Weißt du, was ich meine? Weil du hast ja 706 

gemeint, du hast eigentlich eine negative Einstellung gegenüber Romanen entwickelt, aber auf ein-707 

mal kam wieder der Punkt, dass du dich wieder damit auseinandergesetzt hast. Was war der Auslö-708 

ser? #01:09:32-9# 709 

 710 

B: Na, nicht / Ich wusste nie wirklich, was Romane sind, um ehrlich zu sein. Ich hab einfach, da stand 711 

einfach „Roman“, ich hab mal aus kompletter Langeweile, weil mein Handy kaputt war, hab ich ein-712 

fach das angefangen zu lesen, (I: Ah) das fand ich ganz okay. Dann hab ich gelesen, dann hab ich mich 713 

immer weiter rein, weiter. Und dann hab ich irgendwie die Interesse gewonnen. #01:09:53-3# 714 

 715 

I: Aber / Gut, dann hab ich das schon richtig verstanden, Auslöser war eigentlich tatsächlich, weil du 716 

einfach nicht auf das Handy zurückgreifen konntest, (B: JA) hast du mal wieder ein Buch in die Hand 717 

genommen. (B: JA) Ja, okay. Ähm, ab wann hast du dann so eine Abneigung gegen Romane entwi-718 

ckelt? Also du hast in der Kindheit viel gelesen mit der Mutter zusammen. Wann ist es dir am stärks-719 

ten aufgefallen? #01:10:16-2# 720 

 721 

B: (...) Als Papa gesagt hat: Lies mal ein Buch, und ich hab gesagt / Ich konnte nicht, och , nee. (I: 722 

Okay). Nee. #01:10:27-6# 723 

 724 

I: (...) Hattest du dann irgendwie schon früh, ja gut, einen Lieblingsautor oder ein Lieblingsbuch, oder 725 

war die negative Einstellung von Anfang an da? #01:10:40-8# 726 

 727 

B: Lieblingsautor. Ich hab (unv.) / Ich hab früher, ich hatte viele Interessen. Ich hab viel gemalt, ich 728 

hab irgendwie anscheinend ein Talent dafür entwickelt, aber ich hab aufgehört damit, wegen, als die 729 

Schule angefangen hat, wegen zu viel Druck, konnte ich nicht mehr viel malen und so. (...) Ähm, ich 730 

hab mich eine Zeit lang für Vulkane interessiert, eine Zeit lang für Dinosaurier interessiert, für Autos. 731 

Immer für verschiedene Dinge. Für (unv., Meerwelt?). #01:11:25-0# 732 

 733 

I: Könnest du dir vorstellen, so ein Buch wie „iBoy“ auch im Unterricht zu behandeln? Also was in der 734 

Schule behandelt wird? #01:11:31-0# 735 

 736 

B: Ja, kann ich mir vorstellen. (I: Okay) Absolut. #01:11:35-0# 737 

 738 

I: Ähm, wo würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen so einem Text und dem von „iBoy“? (...) 739 

Beide sind ja fiktive Texte. Also, die so nicht, ja nichts unbedingt so tatsächlich berichten, was tat-740 

sächlich so passiert. #01:11:59-2# 741 

 742 

B: Eben, das ist halt eine / Der Unterschied von allgemein diesen Text oder / Weil das ist halt eher so, 743 

das ist halt eher eine Art Roman. Und das ist Sachtext, das auch, ein bisschen / Und dann wird ir-744 

gendwas WISSENschaftliches erklärt, dass Sterne irgendwas mit Stäbchen. (...) Der Unterschied, da 745 

gibt es viele Textsorten und bei Roman ist halt Roman. (...) Ja. #01:12:44-3# 746 

 747 

I: Okay. Gehen wir noch einmal kurz zu Schule, Unterricht allgemein. Ähm, du hast schon gemeint, du 748 
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hattest einerseits Druck aus dem Elternhaus, dann aber hast du auch gemeint, es war eigentlich dann 749 

grad umgekehrt, in der Schule konntest du dich dann gehen lassen. Aber da hast du auch Druck er-750 

lebt, hast du auch grad eben gemeint, in der Schule. Oder / #01:13:09-9# 751 

 752 

B: NEE, nee, eben, nein. In der Schule nicht. Ich hab / In der Schulzeit, also Grundschule, habe ich 753 

immer noch Druck gehabt, das war noch die Zeit, wo ich, das war vor ALLEM die Zeit, wo ich ziemlich 754 

viel Druck hatte. Ähm, dann hab ich in der weiterführenden Schule / Da hat mich ein Jahr, fünfte 755 

Klasse, meine Mutter komplett gehen lassen. Mein Durchschnitt war, ich hatte vier Einsen im Zeug-756 

nis, mein Durchschnitt war eins Komma acht oder so. Und dann sechste Klasse bin ich KOMplett ab-757 

gerutscht. Weil ich mich da komplett hängen gelassen habe. Weil ich halt gemerkt hab, ich hab kei-758 

nen Druck mehr, (I: Ja) ich muss meinen Nicht-Druck nachholen, quasi, so eine Art, in der Art. Ich hab 759 

es ausgenutzt, meine Freiheit. Deswegen. #01:13:53-7# 760 

 761 

I: Okay. Und wie sieht es heute aus? #01:13:58-8# 762 

 763 

B: (...) Heute. Ich hab immer noch negative Haltung zum Lernen. (I: Okay) Aber es fällt mir nicht mehr 764 

so schwer, glaub ich, als vor ein oder zwei Jahren. #01:14:11-7# 765 

 766 

I: Wie drückt sich diese negative Haltung zum Lernen aus? #01:14:16-5# 767 

 768 

B: Es fällt mir MEGA schwer anzufangen, aber wenn ich angefangen habe, ist dann ganz okay. Aber es 769 

ist SO schwer anzufangen, dass ich kaum anfange, (unv.). Es ist halt zu / Nach zwanzig Minuten merk 770 

ich, dass ich total, nicht aggressiver, aber ich werde so: Wieso muss ich lernen? Und dann kann ich 771 

mich halt auch nicht mehr konzentrieren. #01:14:39-5# 772 

 773 

I: Der Druck kam also, ähm, vorwiegend von deinen Eltern. (I: Ja) Ähm, welche Rolle spielen heute 774 

Noten für dich? Prüfungen? #01:14:49-8# 775 

 776 

B: Mein Papa sagt, und das ist auch eine europäische Haltung zu Schule, sagt: Noten sind meistens 777 

nicht wichtig, deine Anstrengung zählt. Asien ist Noten, Noten, Noten. Du musst dich komplett hoch-778 

arbeiten. Wenn du nicht zu den zwei von hundert Prozent gehörst, dann bist du abgefallen. Deutsch-779 

land ist / Ähm, da gibt es / Deutsche Schule ist zwar nicht wirklich die beste, glaub ich, aber / (...) Es 780 

ist halt auch nicht so / Das Schulsystem in Deutschland ist ja / Also ich hab von anderen Ländern in 781 

Europa gehört, dass es ziemlich viel besser sein soll. Deutschland nicht wirklich. #01:15:37-3# 782 

 783 

I: Warum ist das nicht grade das beste Schulsystem in Deutschland? #01:15:40-8# 784 

 785 

B: Das weiß ich nicht. Deswegen, ich hab / Deswegen, ich hab das nur gehört und ich höre es auch 786 

von vielen Gymnasiasten, die gerade ihr Abitur gemacht haben, kenn ich das. Ich hab, war, ähm, Aus-787 

tauschschüler in Irland, in Frankreich, überall. Da das Schulsystem, das war einfach, die haben alles 788 

mit Computer gemacht. Der Lehrer hat Beispiele gemacht, der hat Abwechslung gehabt. In Deutsch-789 

land hab ich das Gefühl, ist alles nur an die Tafel schreiben, man schreibt mit, Arbeit steht an, du 790 

lernst es auswendig. Außer Mathe natürlich. Mathe werden Beispiele rangeschrieben, du schreibst es 791 

ab, da wird irgendwas erklärt, von wegen irgendwelche Mathevokabeln. Also es ist jetzt nicht so läs-792 
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sig in Deutschland, wie ich es grad beschrieben habe, sondern diese ART. (I: Ja) Ist nicht so extrem 793 

halt, aber diese ART. #01:16:30-0# 794 

 795 

I: Da sind wir eigentlich schon bei der Frage, die sich mir da anschließt. Was ist dann überhaupt Sinn 796 

und Zweck von Schule? Also, mit was sollst du rausgehen, wenn du deinen Abschluss gemacht hast? 797 

#01:16:41-8# 798 

 799 

B: Das ist halt jedem selbst überlassen. Also, früher hab ich immer gedacht, wahrscheinlich wegen 800 

auch meiner Mama, hab ich immer gedacht, ich mach das Gymnasium, ich streng mich so / Ich schuf-801 

te, damit ich möglichst viel, einen guten Job hab, in die Fußstapfen von meiner Mama und Onkel und 802 

alles Mögliche trete, und kann dann jede Ferien Urlaub machen. Aber JETZT glaub ich eher, das, jetzt 803 

bin ich / Da ich mich auch an Jugend, deutsche Jugend angepasst hab / Ähm, hab ich auch, ähm, die 804 

Kultur von Schule, ähm, also Europa angepasst, also. Ich denk jetzt eher: Ich mach meinen guten 805 

Mittlere Reife-Abschluss, ich geh damit raus und damit kann ich immer noch, also was machen. Und 806 

ich war bei, in dem BiZ in Ka- / Berufsinformationszentrum in Karlsruhe und da kamen interessante 807 

Sachen raus, wo ich nur erstaunlicherweise für, ähm, für nur Realschulabschluss nur brauch und nur 808 

zwei Komma, was weiß ich, zwei Komma, weiß ich nicht mehr genau, brauch, um ganz gut zu verdie-809 

nen. Da hab ich gedacht, darauf steuere ich erst einmal so / In die Art Beruf steuere ich mich, steuere 810 

ich jetzt erst einmal hin. Deswegen nicht mehr so diesen Druck, ich mach Gymnasium. Ja. #01:18:16-811 

3# 812 

 813 

I: Okay. Du hast ja gemeint, die Noten sind weniger wichtig, eher dieser Faktor Anstrengung, dass 814 

man sich anstrengt. #01:18:26-5# 815 

 816 

B: Ja, für das Ziel halt. #01:18:28-9# 817 

 818 

I: Ja, ja. Ähm. Inwiefern spielen da deine Mitschüler eine Rolle? Ist es sowas, wo du dich beziehst, 819 

also im Hinblick auf Hausaufgaben, Prüfungen, Noten? Guckst du, was andere an Noten haben, oder 820 

ist es etwas, was dir // #01:18:47-1# 821 

 822 

B: Wir tauschen immer Noten aus. (I: Okay) (...) Ich weiß nicht, wie die das schaffen, aber wenn die, 823 

eine Hausaufgabe von Dienstag auf Freitag ist, dann sagen die am Mittwoch: Oh, ich muss noch die 824 

Deutschhausaufgaben machen, die auf Freitag auf sind. Dann denk ich mir: HÄ, aber die sind doch 825 

auf Freitag auf, warum schiebst du sie nicht ein bisschen vor dir hin? Und dann hab ich gesagt: Hä, ich 826 

mach es einfach. Und dann denk ich mir: Hä, warum, einfach machen und hä? Und dann sag ich: Aber 827 

du hast doch noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag morgens Zeit und alles Mögliche. Und ja: Ich mach 828 

es einfach heute, ist mir egal. Und dann geh ich einfach, weil ich denk mir: Hä, warum heute schon? 829 

Hä. Ist halt / #01:19:31-8# 830 

 831 

I: (...) Ist dir der Vergleich mit den anderen trotzdem wichtig, also auch wenn du jetzt dir sagst, ist dir 832 

eigentlich egal, aber, ist dir dieser Austausch, dieser Vergleich, vielleicht auch notenmäßig wichtig? 833 

#01:19:47-9# 834 

 835 

B: Ich hab / Mein Papa sagt, man soll nicht vergleichen. Meine Mama vergleicht immer. Mein Papa ist 836 
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da deutscher, normaler. Deswegen, ich weiß nicht. Weil ich zwischen zwei komplett unterschiedli-837 

chen Kulturen aufgewachsen bin, hab ich keine feste Meinung, ich weiß nicht. (I: Okay) Ich hab halt / 838 

Ich bin so aufgewachsen, aber mein UMfeld ist anders. Aber beides scheint sich / Also aber Deutsch-839 

land, Europa scheint sich in allem / Scheint eher durchzusetzen, aber das hat wahrscheinlich eher 840 

was von Vergangenheit, von damals schon. Aber / #01:20:28-6# 841 

 842 

I: Wenn du jetzt mal so schaust, Schule, Unterricht allgemein, was gefällt dir an Schule, Unterricht, 843 

was gefällt dir eher nicht? #01:20:37-7# 844 

 845 

B: Gefallen tut mir eigentlich ehrlich gesagt GAR nichts, wirklich. Also, ich hab immer noch eine nega-846 

tive, komplett negative / Ich verachte / Also nicht so, ich / Also zum Beispiel, wenn ich sonntags / Ich 847 

hab den ganzen Tag sonntags komplett schlechte Laune, weil ich weiß, ich muss morgen früh aufste-848 

hen und in die Schule. Dann hab ich, BÄH. Nee, das ist einfach / Da hab ich auch überhaupt keine 849 

Lust, mit einem Freund was auszumachen, weil ich weiß, ich hab am Montag Schule. Ja. #01:21:08-5# 850 

 851 

I: Woran liegt das vor allem? #01:21:11-5# 852 

 853 

B: Wegen meiner Mama, wegen dem DRUCK. (I: Okay) Weil die (unv.) nur Schule, Schule, Schule. 854 

Jetzt hab ich halt negativ / Was für Schule? #01:21:21-9# 855 

 856 

I: Aber jetzt nicht unbedingt die Schule SELber. Also eher, weil deine Mutter so einen großen Druck 857 

auf dich auswirkt. #01:21:26-7# 858 

 859 

B: Ja, aber weil / JA, eben, genau. Und deswegen hab ich halt Abscheu für Schule. Es gefällt mir ein-860 

fach nichts daran. Ich habe eine negative Haltung zum Lernen, Schule IST Lernen, deswegen. 861 

#01:21:36-2# 862 

 863 

I: Okay. Also auch nicht irgendwie besondere Lehrer oder Lehrerinnen, die jetzt, die du irgendwie, 864 

ähm, die vielleicht ein Vorbild sind oder die (B: DOCH) du besonders gut findest, oder / #01:21:47-1# 865 

 866 

B: Doch, unsere Klassenlehrerin. Die mag mich irgendwie. Die sagt, ähm, (...) die sagt, hat gestern 867 

gesagt, ähm, ich könnte was mit Sprachen anfangen. Also mitten im Unterricht, das war / Also keine 868 

Ahnung. Ich hab, wir hatten eine Tabelle von Adjektiv, Superl-, also nicht nur diese eine (unv.) Adjek-869 

tive, sondern ich hab NOCH welche Fachbegriffe, wie / Fachbegriffe, die ich GAR nicht / So Reflek-870 

tierpronomen oder irgendwas. Hat sie gesagt, (unv.; hab ich gesagt?): Och, Mann. Und dann hat sie 871 

gesagt: Nee, Nee, ich glaub, du könntest echt was anfangen mit Sprache und dann / Ich versteh nicht, 872 

was / (I: Ja) Weiß nicht. Weil ich halt / Ich hab halt auch ein Problem damit, Komplimente anzuneh-873 

men, weil meine Mama mir auch nie Komplimente macht. Und nie gemacht hat. Weil mein Papa 874 

immer komplett von frühmorgens bis spätabends weg war, war ich die ganze Zeit nur mit meiner 875 

Mama. Und die hat mir nie Komplimente gegeben, auch Anderen gegenüber nicht. (I: Ja) Die hat mir 876 

nie was / Die hat nie Gutes über mich erzählt, anderen und mir auch. Die hat gesagt: Du (...) / Aber, 877 

deswegen hab ich ein Problem damit, ähm, Komplimente anzunehmen, aber, ja, keine Ahnung. 878 

#01:23:01-5# 879 

 880 
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I: Okay, da sind wir schon so beim Punkt auch Stärken. Hast du den Eindruck, es gibt Fächer in der 881 

Schule, wo du deine Stärken, dein Potential zeigen kannst? #01:23:13-2# 882 

 883 

B: Mathe, ich hab in Mathe Schwierigkeiten und in Geschichte. Aber ich glaube, ganz ehrlich, in der 884 

letzten Zeit hab ich gemerkt, dass schulische Leistung hängt extrem vom Lehrer ab. Also wirklich. 885 

EXTREM vom Lehrer. Wie die einen motivieren, wie der Lehrer überhaupt erst einen motiviert, DA-886 

MIT er die Hausaufgaben macht oder für die Arbeit lernt. Das ist halt eher der Faktor, ob er erfolg-887 

reich sein wird. Also, wenn Lehrer nur / Also wir haben viele Lehrer, die kein, also die schlecht sind, 888 

muss ich leider sagen. Ähm, unser ehemaliger, zwei Jahre langer Klassenlehrer hat mich in Mathe, 889 

und deswegen hab ich in Mathe auch große Schwierigkeiten / Ähm, (...) aber ich glaube halt trotzdem 890 

/ Und DESwegen, weil ALLE in unserer Klasse, es gibt nur ein, zwei, und wir sind neunzehn, also das 891 

ist nicht viel, aber im Vergleich, ein oder zwei oder vielleicht auch drei sind okay, gut bis okay in Ma-892 

the (I: Ja) und der Rest vier, fünf. Und ich gehöre zu den Vieren und Fünfen. Weil ich einerseits keine 893 

Motivation vom Lehrer krieg, keiner. Und wegen schlechter Haltung. Und diese Kombination ist ein-894 

fach, kommt nur Negatives. Das krieg ich einfach nicht hin. (I: Okay) Und, aber in den anderen Fä-895 

chern, so Kunst, so Deutsch, Englisch, Einsen, Zweien. Also das ist ganz okay. Also da, wo ich / Ja. 896 

Aber Mathe ist ein / Nee. #01:24:56-1# 897 

 898 

I: Es ist interessant, weil du grad eher gemeint hast, es ist / Es kommt eher drauf an, dass man sich 899 

anstrengt. Aber jetzt, wo du grad so deine Stärke aufgezeigt hast, hast du ziemlich auch auf Noten 900 

dich bezogen. Du hast gesagt, dort und dort habe ich eine Eins oder eine Zwei. Es spielt ja doch, an-901 

scheinend, eine Rolle, diese Bewertung. #01:25:16-5# 902 

 903 

B: Hm, ja. (...) Also jetzt speziell, ähm, nicht wirklich. Aber ich / Es ist halt jetzt schwer, das zu erklä-904 

ren. Eben diese zwei Kulturen. Ich könnte mich jetzt schon entscheiden, aber ich kann nicht / Unter 905 

europäischer Kultur, da wäre ich, da hätte ich eine klare Meinung darüber. Aber, ich hab ja jetzt zwei 906 

unterschiedliche. Das ist, das passt nicht. #01:25:46-5# 907 

 908 

I: (...) Ähm, was macht einen guten Lehrer aus, der diese Motivation hinbekommt? #01:25:54-5# 909 

 910 

B: Ähm, Belohnungen. (...) In Deutschland ist es / WENN du Hausaufgaben nicht machst, dann kriegst 911 

du eine Strafe. Wenn du Hausaufgaben ewig machst, dann kriegst du GAR nichts. Wofür soll man 912 

dann, denk ich mir: Wozu soll ich dann die Hausaufgaben machen, wenn ich keine Motivation, kein 913 

ANtrieb zum Hausaufgaben machen? Nicht so eine Art Belohnung: So, kriegst einen Döner, wenn du 914 

die Hausaufgaben machst. Sondern halt, halt wir als Klasse machen was zusammen: Wenn ihr die 915 

Hausaufgaben habt oder wenn ihr diese Arbeit gut verläuft, dann. Aber wenn man NIX kriegt, wenn 916 

man Leistung zeigt, dann wieso sollte man dann Leistung / Sich dafür anstrengen? Wenn man keine 917 

Leistung zeigt, wird man bestraft. Wenn man, ähm, Leistung zeigt, kriegt man GAR nichts. Das ist / 918 

Natürlich kommt am Ende alles raus, ob man Leistung gezeigt hat, guter Realschulabschluss, guter 919 

Job, du hast ein einfaches Leben. Aber während der Schulzeit / Aber das ist der / Die Schulzeit ist der 920 

entscheidende Weg halt dazu, zum Ende. Deswegen. (I: Okay) Ist halt schwierig. #01:26:58-8# 921 

 922 

I: Also Belohnung vor allem. Der Belohnungsaspekt ist was Wichtiges bei der Motivation. (B: Ja) Dass 923 

du Rückmeldung bekommst, dass du es benotet bekommst, zum Beispiel. (B: Ja) Okay. Wie sieht es 924 
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bei dir mit dem Deutschunterricht aus? Welchen Bezug hast du zum Deutschunterricht? Deine Ein-925 

stellung zum Deutschunterricht? #01:27:18-1# 926 

 927 

B: (...) Finde ich nicht schlimm. Ich komm damit klar. Nee, es ist jetzt speziell eigentlich nur Mathe 928 

und Geschichte. #01:27:27-1# 929 

 930 

I: (...) Okay. Wir haben uns jetzt viel unterhalten. Viel jetzt auch im privaten Bereich, bisschen auch 931 

Schule, Umgang mit Texten. Hat dir bei dem Gespräch jetzt irgendwie eine Frage gefehlt? Wenn du 932 

jetzt Interviewer wärst, gibt es eine Frage, die du jetzt an meiner Stelle gestellt hättest? #01:27:50-1# 933 

 934 

B: (...) Ja, mir fällt keine ein. Nein, nee. Eigentlich nicht. #01:28:06-1# 935 

 936 

I: Okay. Gut. Danke schön für das Gespräch. 937 


