
„und	das	steht	für	die	verschiedenen	richtungen,	die	das	leben	hat“:	Prozeduren	der	
Metaphernauslegung	bei	Schülerinnen	und	Schülern	der	Jahrgangsstufe	6	und	91	
	
Hinführung	
	
Fragen	danach,	was	das	literarische	Lesen	eigentlich	ausmacht	und	was	der	
Literaturunterricht	zur	Entwicklung	literarischer	Rezeptionsfähigkeiten,	literarischer	
Bildung,	aber	auch	Leseneigung	beitragen	kann	und	soll,	treiben	die	literaturdidaktische	
Forschung	regelmäßig	um.	Bernard	Schneuwly	hat	nachdrücklich	darauf	aufmerksam	
gemacht,	dass	der	Unterricht	selbst	samt	seiner	über	Jahrhunderte	ausgeprägten	
Praktiken	und	Strukturen	ein	zentrales	Bedingungsgefüge	für	die	Spezifik	des	
sprachlichen	und	literarischen	Lernens	ist	(Schneuwly	2015).	In	vielerlei	Hinsicht	ist	die	
Schule	auch	ein	exklusiver	Ort	solcher	Lernprozesse:	Der	interpretierende	Umgang	mit	
Metaphorik	in	Texten	ist	sicherlich	eine	Tätigkeit,	die	eher	im	Literaturunterricht	
angeleitet	und	eingeübt	wird,	als	dass	sie	im	Freizeitlesen	von	Kindern	und	Jugendlichen	
eine	mehr	als	nebensächliche	Rolle	spielte.	Wie	Metaphern	gedeutet	werden,	welche	
Vorstellungen	von	Metapher	in	einem	kulturellen	Kontext	bestehen	und	was	als	
angemessener	Umgang	mit	ihnen	gilt,	das	ist	deshalb	auch	Ergebnis	schulischer	
Praktiken.	In	einem	laufenden	Forschungsprojekt	gilt	unser	Interesse	der	Frage,	wie	
Schüler/innen	der	Jahrgangsstufen	6	(im	deutschen	System	Alter	etwa	12	Jahre)	und	9	
(Alter	etwa	15	Jahre)	poetische	Metaphorik	verstehen.	Wir	wenden	uns	damit	einem	
Bereich	literarischen	Verstehens	zu,	der	innerhalb	des	literaturdidaktischen	Diskurses	
einige	Prominenz	hat:	Nicht	nur	wird	er	vor	allem	im	Unterricht	geschult,	er	gilt	auch	als	
exemplarisch	dafür,	dass	er	spezifische	Interpretationshandlungen	herausfordert,	denn	
es	müssen	oft	komplexe	Verweisstrukturen	etabliert	und	entfaltet	werden,	um	aus	einer	
womöglich	sperrigen	textuellen	Gegebenheit	Sinn	zu	machen.	Mit	Metaphorik	umgehen	
zu	können,	gilt	daher	als	wichtiges	Ziel	im	Bereich	des	Erwerbs	literarischer	
Rezeptionsfähigkeiten	(z.	B.	Spinner	2006;	Katthage	2006).	
In	der	deutschen	Schultradition	hat	die	Auseinandersetzung	mit	Metaphorik	in	den	
Sekundarstufen	einen	festen	Platz	etwa	ab	Jahrgangsstufe	6,	wird	gegen	Ende	der	
Sekundarstufe	I	im	Rahmen	von	Textanalyse	und	Interpretation	thematisiert	–	und	
bleibt	dann	bis	zum	Schluss	bedeutsam.	Noch	in	der	Universität	kann	man	Studierende	
der	Literaturwissenschaft	ins	Schwitzen	bringen,	wenn	man	das	Thema	auflegt.	
Lehrkräfte	beschreiben	den	Umgang	mit	Metaphorik	in	der	Schule	als	anspruchsvoll:	
„Deutung	von	Metaphern,	das	macht	Schülern	bis	in	die	Oberstufe	Schwierigkeiten,	eben	
dieses	Assoziationsdenken	sozusagen“,	so	führt	eine	Lehrerin,	die	wir	im	Rahmen	
unseres	Projekts	interviewt	haben,	aus	(Frau	Krüger,	Z.	75-77).	Und	eine	weitere	betont:	
„ich	muss	...	über	das,	was	steht,	hinausgehen	...,	das	...	fällt	einigen	sehr,	sehr	schwer“	
(Frau	Dorn,	Z.	324-325).	Zugleich	ist	die	Metapher	im	Unterricht	offenbar	für	
Überraschungen	gut:	So	zeigt	sich	Frau	Krüger	beeindruckt	davon,	mit	welcher	
Leichtigkeit	ihre	sechste	Klasse	ein	metaphorisches	Gedicht	von	Georg	Britting	zu	
deuten	vermochte,	und	betont	die	–	im	Unterschied	zu	ihr	selbst	–	„ganz	andere	
Offenheit“,	mit	der	die	Schüler/innen	an	den	Text	herangegangen	seien	(Frau	Krüger,	Z.	
132).	Und	Frau	Fellner	sieht	im	Sich-Einlassen-Können	der	Sechstklässler	eine	gute	

																																																								
1	Der	Beitrag	ist	unter	diesem	Titel	in	der	Festschrift	für	Bernard	Schneuwly	erschienen:	Sandrine	Aeby	

Daghé	et.	al	(Hrsg.):	Didactique	du	français	et	construction	d’une	discipline	scientifique.	Dialogue	
avec	Bernard	Schneuwly.	Lille:	Presses	universitaires	du	Septentrion,	211-229.	Der	Text	(die	
Einreichfassung	der	Autorin)	wurde	mit	freundlicher	Genehmigung	des	Verlags	eingestellt.	

	



Basis	für	die	assoziative	Annäherung,	die	den	älteren	verloren	gehe	(Frau	Fellner,	Z.	
562-568).	
Obwohl	die	mit	der	Deutung	von	Metaphern	hier	verbundenen	Anforderungen	–	
„Assoziationsdenken“,	„über	das,	was	steht,	hinausgehen“	–	also	durchaus	als	solche	
erscheinen,	an	denen	Schüler/innen	bis	in	die	Oberstufe	scheitern	können,	werden	sie	
bereits	am	Anfang	der	Sekundarstufe	I	offenbar	auch	gemeistert:	Experimentierfreude	
und	Spontaneität	gehen	in	der	Wahrnehmung	der	Lehrkräfte	eine	fruchtbare	Allianz	mit	
der	die	Imagination	stimulierenden	Metapher	ein.	
Die	wenigen	Anmerkungen	zur	Einschätzung	der	Lehrkräfte	sollen	hier	als	Hinweis	
darauf	dienen,	dass	es	sich	mit	dem	Können	im	Reich	der	Metapher	durchaus	
unterschiedlich	verhalten	kann.	Lässt	sich	dieses	Können	genauer	beschreiben?	In	einer	
Lautes-Denken-Studie	im	Rahmen	des	Projektes	„LiMet	–	Literarisches	Verstehen	im	
Umgang	mit	Metaphorik“2	untersuchen	wir,	wie	Schüler/innen	die	Herausforderungen	
poetischer	Metaphorik	meistern.	Wir	vergleichen	dabei	Novizen	untereinander,	und	
zwar	sowohl	auf	Jahrgangsstufen-Ebene	–	Sechstklässler/innen	untereinander,	
Neuntklässler/innen	untereinander	–	als	auch	über	die	Jahrgangsstufendifferenz	
hinweg.3	Zwar	bewegen	wir	uns	mit	dem	methodischen	Zugang	außerhalb	des	
Unterrichtsraums,	die	Daten	sind	aber	auskunftsstark	in	Hinblick	darauf,	auf	welches	–	
vielfach	wohl	durch	den	Unterricht	grundgelegten	–	Repertoire	die	Schüler/innen	im	
Umgang	mit	Metaphern	zurückgreifen	können.	
	
1.	Von	ästhetischen	Rezeptionsstrategien	zu	mündlichen	Prozeduren	
	
Eine	unserer	Fragestellungen	gilt	der	Rekonstruktion	ästhetischer	Rezeptionsstrategien	
relativ	starker	Schüler/innen.	Diese	Strategien	lassen	sich	gerade	mit	Blick	auf	
literarische	Leseprozesse	nicht	als	einfach	verfügbare	Werkzeuge	konzeptionalisieren,	
sondern	sie	sind	an	eine	spezifische	Lesehaltung	gebunden,	denn	für	den	Bereich	des	
literarischen	Lesens	gelten	eigene	„Spielregeln“	(Kämper-van	den	Boogaart/Pieper	
2008).	Rosenblatt	spricht	entsprechend	von	einer	„aesthetic	stance“,	die	auch	durch	
Bereitschaften,	sich	auf	die	Text-Leser-Interaktion	einzulassen,	geprägt	wird	
(Rosenblatt	1994).	Wir	nehmen	an,	dass	diese	Haltung	durch	poetologische	
Überzeugungen	mitbestimmt	ist,	die	im	Laufe	der	literarischen	Sozialisation	erworben	
werden	(Pieper/Wieser	2018).	Unter	diesen	Bedingungen	wird	dann	etwa	ein	Vers	wie	
„Ich	bin	im	Regen	abgebrannt“	aus	Sarah	Kirschs	Gedicht	„Trauriger	Tag“	nicht	als	
unsinnig	beiseite	gelegt,	weil	man	im	Regen	nicht	abbrennen	könne.	Vielmehr	kann	er	
als	Teil	einer	spezifisch	literarischen	Kommunikation	gewürdigt	werden	und	ihm	wird	
möglicherweise	eine	besondere	Darstellungsintention	zugesprochen:	„das	soll	extra	
diesen	Widerspruch	zwischen	Regen	und	Feuer	halt	darstellen“,	meint	der	
Neuntklässler	Till	zu	dieser	Stelle	und	bezieht	das	Abgebrannt-Sein	auf	eine	
Negativerfahrung,	die	mit	einem	Regentag	eine	gewisse	Verwandtschaft	habe	
(GYM_A_9_1m75).		
Inzwischen	konnten	wir	auf	Basis	unserer	Daten	und	im	Anschluss	an	die	Ergebnisse	
anderer	Studien	(Scherf	2017,	Stark	2017,	Janssen	et	al.	2006)	eine	Reihe	von	
ästhetischen	Rezeptionsstrategien	ausarbeiten,	auf	die	Schüler/innen	bei	der	
Auseinandersetzung	mit	poetischer	Metaphorik	zurückgreifen.	Basis	dieser	Arbeit	
																																																								
2	Das	Projekt	LiMet	–	Literarisches	Verstehen	im	Umgang	mit	Metaphorik.		Rekonstruktion	von	lernerseitigen	
Verstehensprozessen	und	lehrerseitigen	Modellierungen	wird	von	Irene	Pieper/Universität	Hildesheim	und	Dorothee	
Wieser/TU	Dresden	unter	Mitarbeit	von	Marie	Lessing-Sattari	und	Bianca	Strutz	durchgeführt	(Förderung	durch	die	
DFG,	Kennziffer	ID:	283241218).	LiMet	besteht	aus	zwei	Teilstudien:	Die	Schülerstudie	ist	in	Hildesheim	angesiedelt,	
die	Lehrerstudie	in	Dresden.	Zur	Lehrerstudie	s.	Lessing-Sattari	2018b.	
3	Zum	Lautes	Denken	in	der	Leseforschung	Stark	2010,	zum	Novizen-Novizen-Vergleich	Janssen	et	al.	2006.	



waren	die	Kodierung	der	Lautes-Denken-Protokolle	von	69	Schüler/innen	zur	
systematischen	Ermittlung	metaphorischer	Verstehensprozesse	im	Kontext	der	
Auseinandersetzung	mit	drei	Gedichten	sowie	eine	Sequenzanalyse	der	Protokolle	von	
sieben	Schüler/innen.4	Zu	den	rekonstruierten	ästhetischen	Rezeptionsstrategien	
gehört	es,	ausgehend	von	Irritationen	dichte	Vorstellungen	zu	entfalten.	Des	weiteren	
zählt	das	Auswerten	der	metaphorischen	Verweisstruktur	dazu,	wiederum	ausgehend	
von	Irritationen,	die	mehr	oder	weniger	deutlich	hervortreten	(Lessing-Sattari/Wieser	
2016).	Eine	zentrale	ästhetische	Rezeptionsstrategie	besteht	darin,	den	
Deutungsprozess	offenzuhalten	und	etwaige	Hypothesen	zu	präzisieren	bzw.	zu	
korrigieren.	Auch	das	Zeitgeben	für	die	Entfaltung	von	Vorstellungen	und	für	den	
Deutungsprozess,	indem	man	die	Verse	wiederholt	liest,	lässt	sich	als	Strategie	
rekonstruieren.	Gerade	die	Entfaltung	von	Vorstellungen	wird	zudem	häufig	von	
emotionaler	Involviertheit	und	der	Wahrnehmung	einer	affektiven	Wirkung	begleitet.	
Hinzu	kommt	allgemeiner	das	Evaluieren	ästhetischer	Wirkungen.	Die	Strategien	
erscheinen	als	ein	Handlungsrepertoire,	das	einen	–	im	Lauten	Denken	ein	Stück	weit	
beobachtbaren	–	ästhetischen	Lesemodus	mitbestimmt.	Sie	sind	dabei	
bewusstseinsfähig	(Scherf	2017)	und	bedingt	zielorientiert,	denn	die	Ziele	(nicht	nur)	
ästhetischer	Leseprozesse	können	auch	erst	im	Prozess	etabliert	werden	(Bräuer	2010).	
Mit	ihnen	ist	offenbar	ein	Sich-Einlassen	auf	die	Spezifik	ästhetischer	Kommunikation	
verbunden:	Schüler/innen,	die	in	diesem	Modus	lesen,	bringen	die	Bereitschaft	auf,	Zeit	
zu	investieren,	sie	erwarten	nicht,	schnurstracks	zum	Ziel	zu	kommen,	sondern	steigen	
in	eine	intensive	Text-Leser-Interaktion	ein	und	zeigen	ihre	auch	emotionale	Beteiligung	
mitunter	deutlich	an,	etwa	durch	Lachen	oder	durch	Äußerungen	zum	Gefallen	oder	
Missfallen.	Mit	anderen	Worten:	In	dieser	Weise	lesen,	das	muss	man	in	gewisser	Weise	
wollen.	An	ein	solches	Wollen	scheint	das	Können	gebunden	(Kämper-van	den	
Boogaart/Pieper	2008).	Insofern	kann	man	den	ästhetischen	Strategien	und	der	
entsprechenden	Lesehaltung	wohl	eine	auch	dispositionale	Ladung	nicht	absprechen.	
Die	entsprechende	Einstellung	zu	erwerben	kann	dann	Teil	einer	Habitusgenese	im	
Sinne	Bourdieus	und	an	Gratifikationserfahrungen	gekoppelt	sein:	Die	Angelegenheit	
wird	in	kognitiver	wie	affektiver	Hinsicht	als	lohnend	erfahren.	
In	didaktischer	Perspektive	stellt	eine	solche	Grundierung	von	Strategien	auch	vor	
Herausforderungen:	Einfluss	auf	Dispositionen	zu	nehmen,	das	ist	für	Unterricht	ein	
schwieriges	Ziel	auch	dann,	wenn	er	sich	etwa	auf	die	Förderung	der	Lesemotivation	
verpflichtet	sieht.	Gibt	es	eine	praktikablere	Anschlussstelle,	wenn	man	das	
entsprechende	Können	der	Schüler/innen	schulen	möchte?	Ich	schlage	in	diesem	
Beitrag	vor,	die	Perspektive	zu	wechseln	und	den	Blick	darauf	zu	richten,	wie	die	
Schüler/innen	Metapherndeutungen	sprachlich	bewerkstelligen.	Der	Zugriff	ist	dabei	
ein	wenig	experimentell,	bedeutet	er	doch,	Lautes-Denken-Daten	nicht	primär	daraufhin	
zu	betrachten,	auf	welche	mentalen	Verstehensprozesse	sie	schließen	lassen,	sondern	
sie	handfester	als	Sprachhandlungen	innerhalb	des	Handlungstyps	„Interpretieren“	zu	
verstehen,	die	auch	den	Charakter	von	Kommunikaten	haben	(Stark	2010).	Anders	
gesagt:	Textrezeption	und	-produktion	werden	aufeinander	bezogen	und	die	Lautes-
Denken-Protokolle	als	mündliche	Texte	betrachtet.	Die	verbalen	Prozeduren,	die	die	

																																																								
4	Die	Schüler/innen	waren	gebeten,	alles	das,	was	ihnen	beim	Lesen	der	Verse	(zunächst	in	Abschnitten	präsentiert)	
durch	den	Kopf	geht,	auszusprechen.	Unser	Forschungsinteresse	hatten	wir	allgemeiner	formuliert	und	darauf	
hingewiesen,	dass	wir	wissen	wollen,	wie	Schüler/innen	Gedichte	verstehen,	auch	um	daraus	für	die	
Unterrichtsentwicklung	Schlüsse	ziehen	zu	können.	Auf	die	metaphorische	Dimension	der	Texte	wurde	nicht	
hingewiesen	und	weitergehende	Impulse	waren	möglichst	neutral	gestaltet:	„Was	denkst	du?“,	„Sprich	weiter“.	Für	
eine	ausführliche	Darstellung	des	Erhebungs-	und	Auswertungsverfahrens	und	seiner	Validierung	s.	Pieper/Strutz	
2018,	zu	den	ästhetischen	Rezeptionsstrategien	ebd.	sowie	Pieper	2019,	zum	Zusammenhang	von	ästhetischer	
Lesehaltung	und	poetologischen	Überzeugungen	Pieper/Wieser	2018.	



Schüler/innen	beim	Lauten	Denken	nutzen,	implizieren,	so	die	Annahme,	ein	mehr	oder	
weniger	elaboriertes	Formwissen	darüber,	wie	sich	Deutungen	darstellen	lassen.	
Mit	diesem	Fokus	schließe	ich	an	einen	schreibdidaktischen	Ansatz	an,	den	Helmuth	
Feilke,	Thomas	Bachmann	und	andere	entwickelt	haben	(Feilke/Bachmann	2014).	
Demnach	sind	Textprozeduren	„Werkzeuge“,	die	Schreiber	beim	Produzieren	von	
Texten	verwenden.	Die	Ausdrucksseite	der	Prozeduren	verweist	auf	„Schemata	des	
Handelns	in	Texten“	(Feilke/Bachmann	2014,	25).	Diese	Handlungsschemata	werden	
beim	Gebrauch	der	Ausdrücke	aufgerufen:	Wer	beim	Argumentieren	mit	„meiner	
Meinung	nach“	ansetzt,	nutzt	das	Handlungsschema	Positionieren,	wer	beim	Erzählen	
mit	„plötzlich“	oder	„auf	einmal“	fortfährt,	das	Handlungsschema	Spannung	aufbauen	
und	wer	beim	Interpretieren	tentativ	mit	„vielleicht“	ansetzt,	das	Handlungsschema	
Modalisieren.	In	einer	Textprozedur	sind	demnach	das	Handlungsschema	und	die	
Prozedurausdrücke	miteinander	verbunden	(Feilke	2014,	Abb.	8,	26).	Feilke	und	
Bachmann	bezeichnen	die	Textprozeduren	auch	als	„mit	Textgestaltungspotenzialen	
‚geladene’	Ausdrucksmuster“	(ebd.,	8),	sie	sind	auf	mittlere	Einheiten	zwischen	Satz	und	
Text	bezogen	und	haben	generatives	Potenzial.	
Der	Zusammenhang	zwischen	Prozedurausdruck	und	Handlungsschema	muss	erst	
erworben	werden,	und	dies	geschieht	in	Kontexten	des	Gebrauchs.	Dabei	geht	es	nicht	
um	Einübung	im	Sinne	eines	„pattern	drill“,	sondern	um	eine	solche	Aneignung,	die	die	
Einsicht	in	den	Gebrauchszusammenhang	ermöglicht	(Feilke	2010,	3).	Feilke	weist	mit	
Schneuwly	auf	die	zentrale	Bedeutung	des	Lesens	von	Texten	hin,	das	die	Produktion	
vergleichbarer	Genres	stützen	kann	(Feilke	2014,	27).	Da	es	bei	unserer	Studie	
allerdings	um	mündliche	Sprachhandlungen	im	Zusammenhang	des	Verstehens	
poetischer	Texte	geht	und	die	Schüler/innen	der	Jahrgangsstufe	6	und	9	auch	im	
unterrichtlichen	Zusammenhang	eher	selten	mit	schriftlichen	Interpretationen	umgehen	
dürften,	ist	anzunehmen,	dass	die	textuellen	Vorbilder	für	die	hier	in	Rede	stehenden	
Prozeduren	eher	im	mündlichen	Bereich	zu	suchen	sind:	Wie	Bakhtin	gezeigt	hat,	ist	
auch	die	mündliche	Kommunikation	in	„speech	genres“	organisiert	(Bakhtin	[1953/54]	
2014).	Die	mündliche	interpretierende	Beschäftigung	mit	metaphorischen	Gedichten	hat	
wiederum	–	zumal	bei	12-	bis	15-Jährigen	–	gerade	im	Literaturunterricht	einen	Ort,	so	
dass	es	sich	zugleich	um	ein	mehr	oder	weniger	offenes	„genre	scolaire“	handeln	dürfte	
(Schneuwly	2018,	35),	das	im	textbezogenen	Unterrichtsgespräch	aufzuspüren	wäre.	
	
2.	Prozeduren	des	Interpretierens	
	
Für	das	Vorhaben,	diejenigen	sprachlichen	Werkzeuge	zu	bestimmen,	auf	die	die	
Schüler/innen	unserer	Untersuchung	beim	Lauten	Denken	zu	metaphorischen	
Gedichten	zurückgreifen,	ist	die	Zuordnung	zu	mehr	oder	weniger	klar	konturierten	
Textsorten	oder	„speech	genres“	weniger	weiterführend	als	der	Zusammenhang	
zwischen	Texthandlungstyp,	Handlungsschema	und	Prozedurausdrücken.	Gegenüber	
dem	Feilke’schen	vierstufigen	Aufbau	(Feilke	2014,	26)	nutze	ich	daher	–	unter	Verzicht	
auf	die	Textsorte	–	ein	dreistufiges	Schema.	Die	Prozeduren	ordne	ich	dem	
Handlungstyp	Interpretieren	poetischer	Metaphorik	zu.	Dabei	schließe	ich	an	einen	
Begriff	von	Interpretation	an,	der	„die	aktive	geistige	Herstellung	oder	die	sprachliche	
Artikulation	eines	Verstehens	bezeichnet,	nicht	aber	dieses	selbst.“	(Zabka	2005,	12;	
Hervorh.	i.	O.)	und	beschränke	mich	auf	sprachliches	Handeln.	
Derjenige	Bereich	innerhalb	des	Handlungstyps,	der	der	metaphorischen	
Verweisstruktur	gilt,	macht	dabei	den	besonders	interessierenden	Kern	aus.	Entfaltet	
man	diesen,	schlagen	sich	notwendig	unterschiedliche	Möglichkeiten	nieder,	
Metaphorik	konzeptionell	zu	fassen.	Gerade	im	(deutschsprachigen)	schulischen	



Zusammenhang	ist	angesichts	der	Bedeutung	der	Substitutionstheorie,	wonach	ein	
uneigentlicher	Ausdruck	x	durch	einen	eigentlichen	Ausdruck	y	zu	ersetzen	ist,	mit	
einem	Schema	zu	rechnen,	das	im	Zuweisen	einer	übertragenen	Bedeutung	besteht.	
Prozeduren	der	Analogiebildung	dürften	eine	wichtige	Rolle	spielen,	zumal	die	zweite	in	
der	Schule	sehr	präsente	Definition	der	Metapher	diejenige	des	verkürzten	Vergleichs	
ist.5	Fasst	man	die	Metapher	im	Sinne	der	Interaktionstheorie,	sollte	sich	beim	
Interpretieren	auch	die	Dynamik	der	Analogiebildung	niederschlagen:	Die	Relation	
zwischen	bildspendendem	und	bildempfangendem	Bereich	oder	zwischen	Vehikel	und	
Tenor	wird	ausgelotet,	der	metaphorische	Term	also	nicht	mehr	schlicht	ersetzt.	Eine	
entsprechend	entfaltende	Interpretation	erscheint	dabei	gerade	poetischer	Metaphorik	
gegenüber	angemessen,	da	sie	der	Besonderheit	der	ästhetischen	Darstellung	eher	
entsprechen	kann:	Ähnlichkeitsbeziehungen	werden	erst	in	der	metaphorischen	
Interpretation	konstruiert	und	eine	eigentlich	ästhetische	Erkenntnis	möglich	(Lessing-
Sattari	2018a).	Und	da	es	gerade	beim	mündlichen	Interpretieren	innerhalb	des	Lauten	
Denkens	zunächst	um	Verstehensprozesse	und	erst	in	zweiter	Linie	auch	um	-resultate	
geht,	sind	des	weiteren	Prozeduren	von	Bedeutung,	welche	der	Vorläufigkeit	der	
jeweiligen	Verstehensäußerung	Ausdruck	geben.	
	
3.	Welche	Prozeduren	nutzen	die	Schülerinnen	und	Schüler	in	der	LiMet-Studie?	
	
Ausgehend	von	den	oben	entwickelten	Überlegungen	wurden	die	Lautes-Denken-
Protokolle	der	69	Schüler/innen	erneut	gesichtet.	Dabei	wurden	zunächst	die	
Sequenzanalysen	auf	Formulierungen	hin	untersucht,	die	die	als	stark	beurteilten	
Schüler/innen	nutzten,	um	ihre	Deutung	zu	entwickeln,	verwandte	Wendungen	notiert	
und	entsprechende	Suchanfragen	im	Programm	MAXqda	unternommen.	Anschließend	
wurden	die	Fundstellen	untersucht.	Da	Ziel	des	vorliegenden	Beitrags	zunächst	eine	
Rekonstruktion	zentraler	Prozeduren	ist,	werden	keine	Quantifizierungen	
vorgenommen.	
	
Deutung(en)	entwickeln	und	abwägen	
	
Rundum	die	Verben	deuten	und	bedeuten	finden	sich	eine	Reihe	von	Formulierungen,	
die	der	Entwicklung	und	dem	Abwägen	von	Deutungen	dienen.	Im	Korpus	auffindbar	
sind:	
„das	könnte	(auch)	bedeuten,	dass...“	
„das	könnte	bedeuten,	dass...	oder...	oder...“	
„das	bedeutet	wahrscheinlich...“	
„man	kann	x	so	deuten,	dass...“	
„auf	x	bezogen	könnte	das	bedeuten,	dass...“	
„x	kann	hindeuten	auf...“	
	
Auf	einen	Vers	aus	dem	Gedicht	„Feuerwoge	jeder	Hügel“	von	Georg	Britting	bezogen,	
heißt	es	zum	Beispiel:	
	
<<vorlesend>wie die gräser züngelnd brennen.> (2.5) also das kann jetzt bedeuten 
dass jetzt vielleicht frühjahr is, und (1.5) die gräser frisch wachsen und 
deswegen (1.0) züngel_schnell nach oben zum himmel wachsen oder sehr groß sind 

																																																								
5	Diese	beiden	Modellierungen	der	Metapher	finden	Katthage	2004	und	Lessing-Sattari	2017	typischerweise	in	
Lehrwerken	des	Faches	Deutsch.		



oder halt kräftig aussehen und züngelnd brennen ja das beschreibt das.	
(GYM_C_9_1_m)6	

	
Der	Schüler	spielt	hier	verschiedene	Optionen	durch:	Die	Gräser	wachsen	schnell	gen	
Himmel,	sind	sehr	groß	oder	sehen	kräftig	aus.	Der	Zusammenhang	mit	der	
Feuermetaphorik	ist	dabei	eher	erahnbar	über	den	Assoziationsraum	von	Kraft	und	
Intensität;	was	aber	Frische	mit	Brennen	zu	tun	haben	könnte,	bleibt	noch	unausgeführt.	
Präziser	in	Hinblick	auf	die	Interpretation	der	Metaphorik	ist	das	folgende	Beispiel	aus	
dem	Protokoll	einer	Schülerin	der	Klasse	6	zu	Rose	Ausländers	Gedicht	„Zirkuskind“.	Sie	
äußert	sich	zu	den	Versen	„Ich	geh	auf	dem	Seil/über	die	Arena	der	Erde“	und	bezieht	
sich	dabei	auf	den	ersten	Vers	zurück,	der	lautet	„Ich	bin	ein	Zirkuskind“:	
	
es könnte sozusagen sozusagen bedeuten, dass man ähm ÜBER der erde steht ...und 
die erde beherrscht oder zumindest teile der erde beherrscht oder irgendwo ähm: 
der könig ist- weil man sozusagen spielend einfach es schafft über die erde zu 
gehen, und auch über der erde steht sozusagen. ((atmet ein)) was: dann wieder auf 
die erste zeile bezogen bedeuten könnte, dass derjenige ähm ne sehr wichtige 
person is. ((atmet ein)) ähm oder man kann es auch so deuten, dass derjenige 
deswegen über ein seil ähm mit=auf einem seil über die erde geht, weil er 
sozusagen nich sehr- is ähm also sich nich viele sorgen macht und ähm (1.0) ähm 
sponTAN is, und nicht: erdengebunden sozusagen; und ähm auf nen seil schlenkert 
man auch so hin und her; und das kommt MIR bezogen auf die erste zeile eher so 
vor, als würde das derjenige mit absicht machen, weil er versucht ähm lustig zu 
sein und ähm sozusagen frei is und spontan. (5.0) (GYM_G_6_1_w) 

	
Auch	diese	Schülerin	spielt	verschiedene	Optionen	durch,	deutet	Standort	und	
Bewegung	des	Ich	symbolisch	als	Herrschaftszeichen	(„König“)	oder	als	Ausweis	von	
Leichtigkeit	und	Spontaneität.	Dass	sie	hier	den	Deutungsraum	probehalber	
ausschreitet,	wird	auch	an	der	gehäuften	Nutzung	von	„sozusagen“,	das	uneigentliche	
Rede	anzeigt	und	hier	auch	für	die	eigenen	Überlegungen	herangezogen	wird	
(„sozusagen	frei“),	sichtbar.	Zudem	verwendet	sie	Prozeduren	des	Begründens	
(„deswegen	...,	weil...“).	In	beiden	Beispielen	finden	sich	Modalisierungen	(vielleicht,	
kann,	könnte),	die	den	Deutungsprozess	als	tentativ	charakterisieren.	
 

Die	angeführten	Prozedurausdrücke	sind	demnach	geeignet,	Lesarten	zu	artikulieren	
und	auch	gegeneinander	abzuwägen.	Sie	können	zur	Entfaltung	und	Markierung	des	
(potenziell	offenen)	Bedeutungsraums	genutzt	werden,	was	durch	die	Modalisierung	
gestützt	wird.	Im	Sinne	des	generativen	Potenzials	ist	hervorzuheben,	dass	die	
besonders	häufige	Konstruktion	„könnte	bedeuten,	dass“	eine	Erläuterung	erfordert.	Sie	
erscheint	insofern	produktiver	als	die	Struktur	„x	bedeutet	y“,	denn	sie	führt	in	eine	
Entfaltung.	Dass	diese	nicht	automatisch	in	eine	differenzierte	Metapherninterpretation	
führt,	zeigte	Beispiel	1,	in	dem	der	Zusammenhang	von	Tenor-	und	Vehikelbereich	
unausgeführt	blieb.	Dass	wiederum	allein	die	Wahrnehmung,	es	gebe	etwas	zu	deuten,	
nicht	automatisch	in	eine	Deutung	führt,	zeigen	die	folgenden	beiden	Zitate:		
	
„vielleicht hat das irgendwas zu bedeuten“ (GYM_A_6_3_w) 
„irgendwie hab ich das=das gefühl dass es was anderes beDEUTET wenn man sagt...“ 
(GYM_A_6_4_m) 

	
Für	das	Handlungsschema	Deutungen	entwickeln	und	abwägen	stehen	auch	viele	
Formulierungen	rundum	die	Verbalphrase	„gemeint	sein“.	Im	Korpus	auffindbar	sind:	
																																																								
6	Die	Abkürzungen	der	Protokolle	sind	folgendermaßen	zu	verstehen:	GYM	steht	für	Gymnasium,	RS	für	Real-,	MS	für	
Mittelschule	und	IGS	für	Integrierte	Gesamtschule.	Es	folgen	Angaben	zur	Jahrgangsstufe	(6	oder	9)	sowie	eine	
Schülernummer	(in	der	Regel	wurden	vier	Schüler/innen	einer	Klasse	einbezogen	und	entsprechend	nummeriert),	m	
steht	für	männlich,	w	für	weiblich.	Wir	transkribieren	nach	GAT	2,	s.	Selting	et	al.	2009.	Zahlen	in	Klammern	beziehen	
sich	auf	Pausen	in	Sekunden.	



„damit	ist	(wahrscheinlich)	gemeint,	dass...“	
„damit	könnte	entweder	gemeint	sein,	dass...,	oder	...“	
„mit	x	kann	entweder	y	gemeint	sein	oder	z	...“	
„...	ist	nicht	x	gemeint,	sondern...“	
„x	ist	so	gemeint,	dass...“	
„es	ist	metaphorisch	gemeint,	[in	dem	Sinne]	dass“	
	
Für	eine	tentative	metaphorische	Deutung	nutzt	diese	Schülerin	eine	solche	Wendung:	
	
<<vorlesend>schreiend KOCHT die weizensaat.> ähm vielleicht ist das auch so 
gemeint, dass es eben sehr heiß ist und die sonne prallt auf diese hügel mit den 
vielen- vielleicht auch ganz trockenen sträuchern (GYM_H_9_3_w) 
 

Die	Schülerin	greift	hier	stark	auf	den	Kotext	des	Gedichts	zurück,	in	dem	von	Hügeln	
und	Sträuchern	die	Rede	ist.	Aus	dem	metaphorischen	Gebrauch	von	„kochen“	greift	sie	
den	Aspekt	der	Hitze	auf.		
In	einem	Protokoll	zum	ersten	Vers	des	Gedichtes	„Trauriger	Tag“	von	Sarah	Kirsch	wird	
eine	wörtliche	gegen	eine	metaphorisch-allegorische	Deutung	gestellt:	
	
<<vorlesend>ich bin ein tiger im regen.> also es regnet, und (2.0) ein tiger kann 
entweder das tier gemeint sein oder halt jemand ein kämpfer der halt im regen 
steht (RS_D_9_1_m) 

	
Ein	anderer	Neuntklässler	bindet	die	Deutungsentwicklung	an	die	Überlegung,	dass	
beim	Gedichte-Interpretieren	abzuwarten	und	der	Kotext	zu	beachten	ist:	
	
das kann man dann noch später sehen womit was mit dem tiger geMEINT is, vielleicht 
geht das dann auch später aus den späteren versen hervor (Gym_A_9_1m) 

	
Analog	zu	dem	unspezifischen	„x	bedeutet	etwas	anderes“	findet	sich	auch	bei	„gemeint	
sein“	ein	Gebrauch,	der	anzeigt,	dass	eine	spezifische	Verweisstruktur	angenommen	
wird,	diese	aber	nicht	ausgefüllt	werden	kann:		
	
<<vorlesend>ich fauche mir die straße leer und setz mich unter ehrliche möwen.>  
(...) vielleicht is für möwen auch was anderes gemeint, aber warum sollte man- 
(1.0) warum sollte man dann möwen sagen? (3.5) ehrliche möwen. (4.5) möwen. (1.0) 
möwen sind ehrlich. (3.5) noch nie ne lügende möwe gesehen. ((lacht)) (2.5) und 
noch auch keine ehrliche möwe(MS_J_10_4_m) 

	
Durch	die	zweimal	angesetzte	Frage	und	die	zahlreichen	Pausen	im	Zitat	wird	das	
Ringen	des	Schülers	um	eine	Bearbeitung	der	Spannung	–	„ehrliche	Möwen“	–	förmlich	
spürbar.	
Der	Prozedurausdruck	„mit	x	ist	gemeint,	dass“	wird	überdies	für	nicht-metaphorische	
Paraphrasen	genutzt,	ist	also	kein	sicherer	Indikator	für	Deutungen:		
	
<<rezitierend>aber es regnet den siebten tag> is wahrscheinlich gemeint, dass es 
jetzt schon sieben tage lang durchregnet (GYM_G_6_1_w) 

	
Es	zeigen	sich	demnach	Beobachtungen,	die	denjenigen	bei	Konstruktionen	rundum	
„deuten“	und	„bedeuten“	ähnlich	sind.	Auch	hier	ist	die	Deutung	häufig	als	tentativ	
gekennzeichnet	und	vielfach	wird	die	Wendung	generativ	gebraucht:	Es	wird	eine	
Erläuterung	dessen	angeschlossen,	was	gemeint	sein	könnte.	Die	Prozedurausdrücke	
verlangen	dies	syntaktisch	auch:	Wer	sie	nutzt,	befindet	sich	quasi	in	einem	Zugzwang.	
	
Analogien	bilden	und	den	Vehikel-	und/oder	Tenorbereich	entfalten	



	
Für	die	Entwicklung	der	Relation	zwischen	Vehikel	und	Tenor	werden	Konstruktionen	
rundum	das	Verb	„vergleichen“	oder	um	die	Partikel	„wie“	genutzt:	
„man	kann	x	mit	y	vergleichen“	
„x	wird	mit	y	verglichen“	
„...	wo	x	mit	y	verglichen	wird,	sodass...“	
„...	x	sieht	aus/klingt/wirkt	wie...“	
„...	x	kann	man	sich	vorstellen	wie...“	
	
Zum	Tiger	in	„Trauriger	Tag“	äußert	ein	Neuntklässler:	
	
also dass (1.0) ähm das lyrische ich n TIger is, und das halt auch so 
unrealistisch is wenn man_s einfach so wortwörtlich nimmt, aber man ... halt den 
tiger halt mit ner person vergleichen kann, so mit nem mensch. (GYM_C_9_2_w) 
 

Der	Schüler	markiert	zunächst	die	Abweichung	von	einer	Normalerwartung	
(unrealistisch)	und	weist	ein	„wortwörtlich(es)“	Verständnis	ab.	
Auch	die	Analogiebildung	der	folgenden	Schülerin	wird	zunächst	an	eine	
(realitätskonforme)	Vorstellung	gebunden:	
	
<<vorlesend>ein mohnfeld wo der traum wächst,> (2.0) kann man sich vorstellen wie 
ein (1.0) ein feld wo weizen wächst, und ein mohnfeld, (1.0) also kann man so 
übersetzen dass es ein feld ist wo man viel erleben kann, was man eigentlich nur 
im traum erlebt (MS_F_6_3_w) 
 

Die	metaphorische	Deutung	wird	dann	substitutionslogisch	als	Übersetzung	
charakterisiert.		
Im	folgenden	Zitat	zu	„Feuerwoge	jeder	Hügel“	greift	die	Schülerin	neben	dem	aktuellen	
Vers	„grünes	Feuer	jeder	Strauch“	auch	den	Kotext	auf:		
	
<<vorlesend>grünes feuer jeder strauch,> ich denk das ist vielleicht so_ne 
beschreibung, wie das aussehen soll- also feuerwoge, also ein=der hügel sieht 
bisschen wie so ein feuer vielleicht. und der strauch wirkt auf den betrachter wie 
ein grünes feuer, also vielleicht so ganz verzweigte äste und ganz durcheinander 
oder so. (GYM_H_9_3_w) 

	
Die	Formulierung	„vielleicht	so	ne	Beschreibung,	wie	das	aussehen	soll“	bleibt	dabei	
abstrakt	und	wird	anschließend	entfaltet.	Elaboriert	erscheint	dabei	besonders	die	
dritte	wie-Konstruktion,	die	explizit	eine	Wirkungsperspektive	artikuliert	und	diese	auf	
einen	abstrakten	Betrachter	bezieht.	
	
Eine	Variante	der	Analogiebildung	besteht	darin,	dass	der	Vehikel-	oder	Tenorbereich	
als	subjektive	Vorstellung	weiter	entfaltet	wird.	Besonders	produktiv	scheint	bei	
unseren	(mündlichen)	Texten	die	Prozedur	„ich	stelle	mir	vor“:		
	

	 <<vorlesend>ich brülle am alex den regen scharf.> vielleicht is mit ähm: alex 
irgendwie n denkmal gemeint, irgendwie alexander <<:-)>der erste oder so,> 
und man nennt das irgendwie in berlin alex oder so keine ahnung, <<:-)>so 
kann ich mir das vorstellen.> ((lacht)) öhm: ja. <<vorlesend>ich brülle am 
alex den regen scharf.> vielleicht stellt er sich eben da unter und den regen 
scharf, (2.0) f::: ach ich kann mir vorstellen dass er eben ganz sauer is, 
und dann wird der regen auf einmal zu hagel und das brennt dann eben so auf 
der haut, wenn da ganz viel drauf kommt;(1.0) ja dass er den sozusagen anruft 
und ähm: (1.0) ähm: ja dass das eben dann weh tut und so. (3.5) (GYM_A_6_1_w)	

	
Die	Schülerin	malt	hier	ihre	Vorstellung	eines	aggressiven	Wesens	in	der	Stadt	aus	und	
assoziiert	den	Regen	und	seine	Schärfe	mit	Schmerz.	



	
Struktur	beschreiben	und	übertragene	Bedeutung	zuweisen	
	
Weniger	auf	die	Entfaltung,	als	auf	die	Bestimmung	und	Beschreibung	der	
metaphorischen	Struktur	angelegt	sind	die	folgenden	Konstruktionen:	
„x	wird	mit	y	verglichen“	
„x	ist	eine	Metapher“	
„x	ist	nicht	wörtlich	gemeint,	sondern	als	Metapher“		
„x	ist	metaphorisch	gemeint“	
„x	ist	eine	Metapher	für...“	
„x	steht	für...“	
„x	heißt,	dass...“	
	
Auch	mithilfe	dieser	Prozedurausdrücke	werden	potenziell	Relationen	zwischen	Tenor	
und	Vehikel	hergestellt.	Zu	unterscheiden	sind	dabei	solche	Fälle,	in	denen	die	Struktur	
beschrieben,	aber	nicht	qualitativ	ausgefüllt	wird,	von	solchen,	in	denen	eine	
Tenorbestimmung	vorgenommen	wird.	Erneut	in	Abgrenzung	von	einer	
Wörtlichkeitsvorstellung	formuliert	dieser	Schüler:	
	
<<vorlesend>und bin im REgen abgebrannt.> (3.5) DAS is dann nicht mehr wörtlich 
gemeint, sondern eher als (1.5) metapher. (1.0) mit dem abbrennen. (5.0) 
((blättert)) 
(GYM_G_9_1_m) 

	
Bei	der	Bestimmung	der	Struktur	nutzt	der	Schüler	terminologisches	Wissen	im	
deklarativen	Sinn,	stößt	aber	nicht	zu	einer	Deutung	vor.	
Anders	geht	der	folgende	Schüler	vor,	der	die	Bestimmung	der	Struktur	damit	verbindet,	
eine	übertragene	Bedeutung	zuzuweisen:	
	
das zirkuskind; (2.0) dass das ähm als so metapher fungiert fü:r (1.5) ja so ähm 
andere dinge.(1.0) wie jetzt ich jetzt gedacht hätte zum beispiel so für so_n 
höheres wesen, was halt wie beim seiltanzen halt so über der erde in=einer 
fantasiewelt lebt (1.0) ja. (GYM_C_9_4_m) 

	
Der	Prozedurausdruck	„x	fungiert	als/ist	Metapher	für“	zieht	eine	Näherbestimmung	
nach	sich,	die	durch	analogisierende	Elaborationen	(„wie	beim	Seiltanzen“)	angereichert	
wird.	
Das	folgende	Beispiel	verbindet	die	strukturelle	Annahme	„metaphorisch	gemeint“	
damit,	eine	wörtliche	und	eine	metaphorische	Lesart	zu	erwägen:	
	
<<vorlesend>wie die gräser züngelnd brennen, (2.0)> ja. halt ähm so wür_ich 
sagen_s n feuer, so insgesamt (das) beschrieben wird und je ähm, dass die dass 
alles halt (1.0) äh brennt, oder ähm halt sehr heraussticht, also_s kann auch 
irgendwie so (1.0) ähm ja so (1.0) metaPHOrisch oder so gemeint sein, (1.0) dass 
die entweder so herausstechen durch irgendwas, oder et es brennt (GYM_A_9_1_m) 

	
Eine	Tenorbestimmung	zieht	auch	der	Prozedurausdruck	„x	steht	für...“	nach	sich:	
	
grünes feuer, feuer steht für irgendwas was kräftiges is irgendwas was aufflammt 
oder so (GYM_C_9_1_m) 

	
Dieser	Ausdruck	ist	zugleich	geeignet,	symbolische	Bedeutungen	zuzuschreiben.	So	
überlegt	die	folgende	Schülerin	zu	Rose	Ausländers	„Zirkuskind“:	
 



es möchte auf einem SEIL tanzen, es möchte REITEN durch die manege und es möchte, 
ähm (...) äh jonglö- jonglieren, und das steht für die verschiedenen richtungen 
die das leben hat die wünsche die man hat (GYM_C_9_2_w) 

	
Die	Schülerin	nutzt	die	Konstruktion	dabei	auch	zum	Ausprobieren:	Sowohl	
„verschiedene	Richtungen“	des	Lebens	als	auch	„Wünsche“	werden	assoziiert.		
Im	letzten	Beispiel	–	zu	„Trauriger	Tag“	–	entwickelt	die	Schülerin	eine	analogische	
Beziehung	zwischen	dem	Tiger	und	einem	„jemand“.	Sie	verwendet	dabei	den	
Prozedurausdruck	„x	heißt,	dass“	und	nimmt	eine	terminologische	Bestimmung	vor:	
	
vielleicht heißt das, dass jemand (1.5) herumstreift, (1.0) in:- also vielleicht 
is=er ja selber traurig und das nur so ne meTApher, (1.0) also is wahrscheinlich 
ne metapher, weil man ja kein tiger is, und das heißt vielleicht so, dass er die 
ganze zeit umHERschreitet und nicht weiß was zu tun is, weil alles um ihn herum so 
erdrückend scheint oder so. (2.0) ((blättert)) (GYM_H_9_2_w)  

	
Aufschlussreich	ist	dabei,	dass	der	Prozedurausdruck	nicht	in	eine	einfache	Ersetzung	
führt,	sondern	in	eine	Elaboration,	in	der	sich	die	Vorstellung	des	Tigers	mit	derjenigen	
des	Jemand	eineinander	zu	schieben	scheint.	Besonders	die	beiden	Verben	
„herumstreifen“	und	„umherschreiten“	dürften	dabei	dem	Assoziationsraum	um	die	
Bewegungen	der	Raubkatze	zu	verdanken	sein.	
	
4.	Prozeduren	des	Handlungstyps	Interpretieren	poetischer	Metaphorik		
	
Den	skizzierten	Analysen	zufolge	können	bisher	folgende	Prozeduren	unterschieden	
werden:	
	
																																																																																																					Textprozedur	
Handlungstyp							 Handlungsschema	 Prozedurausdrücke	
Interpretieren	poetischer	
Metaphorik	

Deutungen	entwickeln	und	abwägen	 x	deutet	hin	auf...	
mit	x	könnte	entweder	...	oder	...	
gemeint	sein	

Analogien	bilden	und	den	Vehikel-/Tenor-
bereich	entfalten	

x	wird	mit	y	verglichen:	...	
x	ähnelt	y	in	Hinblick	auf...	
x	kann	man	sich	vorstellen	wie...	

Struktur	beschreiben	 x	wird	mit	y	verglichen	
x	ist	eine	Metapher	

Übertragene	Bedeutung	zuweisen	 x	steht	für	y	
Begründen	und	schließen	 ...	weil;	deswegen...	
Modalisieren	 vielleicht;	wahrscheinlich;	könnte...	

	 ....	 	
	
Abb.	1:	Prozeduren	des	Handlungstyps	Interpretieren	poetischer	Metaphorik	
	
Die	Zitate	aus	den	Lautes-Denken-Protokollen	haben	gezeigt,	dass	Prozeduren	des	
Modalisierens	regelmäßig	mit	Prozeduren,	die	der	Herstellung	einer	Relation	von	Tenor	
und	Vehikel	dienen,	verbunden	sind.	Die	Schüler/innen	kennzeichnen	ihre	Deutungen	
sehr	häufig	als	Versuche.	Dies	dürfte	einerseits	der	Prozessualität	des	
Verstehensprozesses	im	Lauten	Denken	geschuldet	sein:	Die	Schüler/innen	lernen	die	
Gedichte	nach	und	nach	kennen	und	entwickeln	ggf.	mit	der	Zeit	ein	immer	
differenzierteres	Verständnis.	Zugleich	entspricht	ein	tentativer	Modus	aber	auch	der	
Begegnung	mit	poetischer	Metaphorik.	Die	Gedichte	können	eine	offene	
Deutungsbewegung	geradezu	herausfordern.	
Besonders	produktiv	für	die	Metapherninterpretation	scheinen	daher	solche	
Prozeduren,	die	über	eine	Beschreibung	der	Struktur	hinauskommen	und	eine	
Entfaltung	des	jeweiligen	Metaphernfelds,	aber	auch	der	möglichen	Bezugswelt	



ermöglichen.	Gerade	die	Verbalphrasen,	die	häufig	einen	„dass-Anschluss“	erfordern,	
erscheinen	dafür	geeignet	und	einen	Zugzwang	geradezu	herzustellen.		
Aus	literaturdidaktischer	Perspektive	aufschlussreich	ist,	dass	Prozeduren,	die	lediglich	
die	Struktur	beschreiben,	ohne	eine	Deutung	vorzunehmen,	in	unserer	Studie	sehr	
selten	sind:	Nur	in	sechs	Fällen	haben	wir	die	explizite	Bestimmung	von	Metaphorik	
ohne	deren	Deutung	kodiert.	Wir	werten	dies	als	einen	Hinweis,	dass	die	intensive	
Textbegegnung	im	Rahmen	des	Lauten	Denkens	die	Schüler/innen	zur	Deutung	
herausfordert.	Das	von	Spinner	(2012)	als	Problem	angesprochene	bloße	Anwenden	
fachlichen	Wissens	–	„Dies	ist	eine	Metapher“	–	erscheint	in	unserer	Studie	weniger	als	
Schwierigkeit	denn	die	Ahnung,	es	könnte	etwas	Besonderes	gemeint	sein,	ohne	das	dies	
zugänglich	erschiene:	
	
also ich glaube mit dem ganzen gedicht is nich so_n zirkus gemeint sondern dass 
so=dass das eine metapher is, aber ich weiß jetz nich wozu. (2.0) ((blättert)) 
(IGS_B_9_2_m) 

	
Die	Prozeduren	werden	häufig	im	Verbund	genutzt:	Die	Beschreibung	einer	Struktur	
wird	z.	B.	in	die	Zuweisung	übertragener	Bedeutung	überführt.	Des	öfteren	markieren	
die	Schüler/innen	die	offensichtlich	irritierenden	metaphorischen	Passagen	als	solche,	
die	nicht	„wörtlich“	zu	verstehen	sein.	Ausgehend	von	der	Erfahrung	einer	„Störung	der	
Kohärenzbildung“	(Zymner	2003,	142),	versuchen	sie	dann	eine	andere	Interpretation	
zu	entwickeln.	In	den	zitierten	Beispielen	zeigen	sich	einfache	Übersetzungsversuche,	
etwa,	wenn	aus	dem	Tiger	ein	Kämpfer	wird,	die	Frage,	was	ein	Tiger	mit	einem	
Kämpfer	gemeinsam	haben	könnte,	aber	nicht	entwickelt	wird.	Dabei	wird	auch	eine	
wörtliche	einer	metaphorischen	Deutung	gegenübergestellt,	was	man	als	einen	Hinweis	
darauf	deuten	kann,	dass	angesichts	der	Irritation	zunächst	Kohärenzstiftung	gefordert	
ist.	Das	unentschiedene	„Entweder-Oder“	hält	zugleich	die	Entscheidung	offen.	Auch	
schulische	Praktiken	entlang	einem	substitutionstheoretischen	Metaphernverständnis	
dürften	sich	hier	niederschlagen.	
Zugleich	wird	deutlich,	dass	die	identifizierten	Prozedurausdrücke	in	eine	weitere	
Entfaltung	führen	können.	Dies	zeigte	sich	bei	Komparationsstrukturen	um	„wie“,	die	in	
mehrere	Optionen	führen	können,	beim	sich	selbst	offenbar	in	die	Vorstellungsbildung	
einladenden	„ich	stelle	mir	vor,	dass“,	aber	auch	bei	„steht	für“	und	„heißt,	dass“.	Gerade	
das	angeführte	Beispiel	zur	letztgenannten	Wendung	(der	umherstreifende	Jemand)	
verdeutlicht	nun,	dass	eine	analogische	Metapherninterpretation,	wie	sie	aus	
literaturdidaktischer	Perspektive	besonders	hochgeschätzt	wird,	mitunter	auf	leisen	
Sohlen	daher	kommt:	Die	Prozedur	legt	eine	einfache	Substitutionshandlung	nahe,	ihre	
Ausfüllung	eine	Vergegenwärtigung	des	Vehikel-	wie	des	Tenorbereichs.	Dass	
womöglich	in	manchen	Äußerungen	der	Noviz/innen	mehr	ästhetisches	Verstehen	
stecken	mag,	als	auf	den	ersten	Blick	erkennbar,	sollte	die	Literaturdidaktik	freuen.	
	
5.	Ausblick	
	
Die	angestellten	Erkundungsgänge	zu	Prozeduren	des	Handlungstyps	Interpretieren	
haben	eine	recht	schlichte	Dimension:	Wer	poetische	Metaphorik	mithilfe	der	Sprache	
interpretiert,	braucht	dafür	das	entsprechende	Ausdrucksrepertoire.	Interessant	
werden	die	Beobachtungen	dann,	wenn	man	ernst	nimmt,	dass	das	Ausdrucksrepertoire	
des	Könners	mit	Handlungsschemata	verbunden	ist,	die	die	Realisierung	des	
Interpretierens	ermöglichen.	Dass	die	Novizen	und	Novizinnen	noch	nicht	durchweg	
treffsicher	operieren,	ist	im	Lernraum	erwartungskonform,	müssen	die	Prozeduren	
doch	erst	in	den	jeweiligen	Verwendungskontexten	eingeübt	werden,	dies	nicht	stumpf,	



sondern	situationsangemessen.	Zur	Entwicklung	entsprechender	Lernszenarien	könnte	
die	Literaturdidaktik	einen	Beitrag	leisten:	Die	Modellierung	des	Metaphernverstehens	
geschieht	etwa	in	Lehrwerken	in	der	Regel	in	der	Weise,	dass	ein	Begriff	der	Metapher	
als	rhetorische	Figur	vermittelt	und	ein	Einblick	gerade	in	poetische	
Verwendungsformen	gegeben	wird.	Bearbeitungsaufträge	nutzen	Operatoren	wie	
untersuchen	und	erklären,	fordern	auf	zu	suchen	und	zu	übersetzen	(Katthage	2004;	
Pieper	2017),	klären	aber	das	Wie	der	Darstellung	in	der	Regel	nicht.	
Bedenkenswert	erscheint	es	vor	dem	Hintergrund	der	angestellten	Überlegungen	nicht	
nur,	einen	im	Sinne	des	literarischen	Lernens	differenzierteren	Begriff	der	Metapher	
anzusetzen,	sondern	darüber	hinaus	die	sprachlichen	Werkzeuge	des	Interpretierens	in	
den	Blick	zu	nehmen.	Das	generative	Potenzial	von	Prozedurausdrücken	wie	„könnte	
darauf	hindeuten,	dass...“,	„erscheint	wie...“	kann	dabei	Verstehensprozesse	anregen,	wie	
sie	für	das	Ausloten	literarischer	Metaphorik	zentral	sind.	Aus	literaturdidaktischer	
Sicht	sollte	der	Entfaltung	der	Vorstellung	und	der	Wahrnehmung	ästhetischer	Wirkung	
besonderer	Raum	gegeben	werden.	Auch	hier	ließen	sich	vermutlich	über	
Formulierungshilfen	entsprechende	Prozesse	fördern.	Das	wiederholte	„ich	kann	mir	
vorstellen,	dass“	der	oben	zitierten	Schülerin	ist	dafür	möglicherweise	ein	gutes	
Programm.	Ähnliches	gilt	für	das	Offenhalten	des	Deutungsprozesses,	das	oben	als	
ästhetische	Rezeptionsstrategie	angesprochen	wurde	und	sich	in	Prozedurausdrücken	
der	Entwicklung	von	Deutungen	wiederfindet,	wenn	diese	von	Markierungen	der	
Vorläufigkeit	gekennzeichnet	sind.	Anders	gesagt:	Wenn	zusätzlich	das	
Handlungsschema	Modalisieren	aufgerufen	wird.	Produktiv	dürfte	es	sein,	die	
Aufmerksamkeit	gerade	dort,	wo	Verweisstrukturen	ausgewertet	werden,	darauf	zu	
richten,	dass	beim	Deuten	probiert	wird	und	probiert	werden	soll,	eine	erste	Assoziation	
also	ein	Anfang,	aber	kein	Ende	sein	sollte.	
Wie	bereits	angesprochen,	werden	entsprechende	Prozeduren	sicherlich	im	
Unterrichtsgespräch	eingeübt.	Eine	Lehrerfrage	wie	„Wofür	könnte	x	stehen?“	dürfte	
eine	Antwort	wie	„x	könnte	für...	stehen“	triggern,	eine	Aufforderung,	den	eigenen	
Vorstellungen	nachzuspüren,	in	Antworten	wie	„ich	stelle	mir	vor,	dass...“	führen.	Je	
dichter	sich	die	Interpreten	und	Interpretinnen	dann	an	der	jeweiligen	Vorstellungswelt	
bewegen,	je	differenzierter	sie	Verhältnisse	zwischen	Tenor	und	Vehikel	ausloten,	desto	
weniger	standardisiert	könnte	das	sprachliche	Instrumentarium	ausfallen.	Es	lohnt	sich	
aber	meines	Erachtens,	Schlüsselprozeduren	des	Interpretierens	explizit	in	den	Blick	zu	
nehmen	und	auch	das	aktive	Beobachten	entsprechender	Deutungsprozesse	einzuüben.	
Das	entsprechende	didaktische	Engineering	verdiente	die	Aufmerksamkeit	der	
Forschung,	aber	auch	der	Entwicklung,	um	Schülerinnen	und	Schülern	auch	die	
sprachlichen	Werkzeuge	der	Interpretation	poetischer	Metaphorik	bereitzustellen.	
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