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Ewa Turkowska Radom  

„Fräulein Else“ 2.0: Hyperfiktion im 
deutschsprachigen Literaturunterricht. 
 
Die rapide Entwicklung der Neuen Medien und der digitalen Literatur sind 
Faktoren, die sich auf die Unterrichtspraxis nachhaltig auswirken. Auch 
Literatur- und Fremdsprachenunterricht verändern sich unter ihrem Einfluss. 
Der vorliegende Aufsatz schildert eine der Möglichkeiten, die sich beim 
Einsatz der Neuen Medien im Literaturunterricht bieten – die kollaborative 
Schreibarbeit an einer Hyperfiktion.  
 

1. Didaktische Ausgangsposition 
Literaturdidaktiker sehen sich heute gezwungen, gegen die steigende 
Leseunlust ihrer Schüler zu kämpfen. Heutige Lerner verbringen die Freizeit 
am liebsten vor dem Computerbildschirm, Bücher-Lesen als Freizeitaktivität 
ist im Rückzug. Das Medium Buch scheint der neuen Schülergeneration im 
Vergleich mit den AV- und Multimedia langweilig und unattraktiv, die 
Tätigkeit des Lesens, insbesondere von langen, komplexen Werken – zu 
monoton.1 Lektüren werden oft unaufmerksam durchgeblättert oder nur in 
Zusammenfassungen gelesen. Heutzutage bedarf es einer didaktischen 
Kunst, die Lerner zum Lesen von Pflichtlektüren für den Literaturunterricht 
zu motivieren und das Verstehen von fremdsprachlichen Ganzschriften 
dermaßen zu erleichtern, dass die Interpretationsarbeit im Unterricht 
erfolgreich verlaufen kann.  
Diese Situation veranlasst die Lehrenden zur Suche nach solchen Methoden 
der Arbeit an Lerninhalten, die für die Lerner interessant sind sowie ihre 
Vorliebe zu den Neuen Medien ausnutzen. Die Lernumgebung in der Schule 
muss an die gewohnte Medienumwelt der Lerner angepasst werden, damit 
die Diskrepanz zwischen der außerschulischen Medienwirklichkeit und der 
‚Kreidezeit’ der Schule nicht als anachronistisch und dadurch demotivierend 
empfunden wird. Das impliziert die Notwendigkeit des mediengestützten 

                                              
1 In seiner empirischen Lesestudie untersucht Ch. Dawidowski das Leseverhalten der Jugendlichen 
im Vergleich mit anderen Medien. Es zeigt sich, dass der Bedarf der Jugendlichen an Fiktion vor 
allem durch AV-Medien gedeckt wird. Die Begegnungen mit Fiktionalität sind bei den meisten 
interviewten Informanten mit dem Film- und Fernsehkonsum gleichzusetzen. Die fiktionale Welt 
aus Kindheit und Jugend, die sie an ihre Lebenswelt anbinden, die eine Rolle in ihrem Leben 
spielte, stammt vor allem aus ihren frühen Fernseherfahrungen. Für einen Informanten stellen 
gerade Poetizität und Sprachlichkeit der Bücher ein Hindernis für die schnelle und effektive 
Aufnahme der Inhalte dar (Dawidowski 2009, hier: 260-261). 
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Unterrichts. Der heutige Literaturunterricht muss in der medialen Hinsicht 
zeitgemäß sein, d.h. das Potential der Neuen Medien als Unterrichtshilfe für 
die Didaktik sowie die Vorliebe der Lerner zu ihnen ausnutzen. Er muss die 
Lerner dank der interessanten methodischen Gestaltung zum Lesen und zur 
Interpretationsarbeit motivieren und nach den Prinzipien der modernen 
Didaktik als offener, handlungsorientierter, Kreativität fördernder Unterricht 
aufgebaut werden. Internet und Computer bieten eine früher unbekannte, 
attraktive multimediale Ergänzung und Erweiterung des 
handlungsorientierten Unterrichts. Handlungsprodukte der Schüler können 
eine multimediale Form als Bild, Film, Ton und Text erhalten. Das Internet 
ermöglicht Interaktivität, Kommunikation und Veröffentlichung der 
Arbeitsergebnisse.  
Neben Motivation bedeutet der Literaturunterricht mit Neuen Medien auch 
einen Beitrag zur Entwicklung der Medienkompetenz, die für die Existenz in 
der modernen Informationsgesellschaft grundlegend ist.2 
 
 

2. Hyperfiktion und ihre Rolle in der Literaturdidaktik  
Die Hyperfiktion kann man am einfachsten als einen nichtlinearen, 
fiktionalen Erzähltext bezeichnen, der die technischen Möglichkeiten des 
Internets und der Multimedia für ästhetisch-künstlerische Zwecke ausnutzt. 
Hyperfiktionen können auf unterschiedlichen Datenträgern gespeichert und 
vertrieben werden oder im WWW existieren.3  
Hyperfiktionen realisieren visuell und haptisch die in der ganzen 
Erzählliteratur des 20. Jhs. präsente Multilinearität und Multiperspektivität 
der Narration. Unter ‚analogen’ Vorläufern der Hyperfiktion werden J. 

                                              
2 Die Medienkompetenz ist seit Beginn der 1970er Jahre der Schlüsselbegriff der Medienpädagogik. 
Zur Begriffsbestimmung hat Dieter Baacke Grundbausteine gelegt, andere Konzepte stammen von 
Aufenager, Tulodziecki, Kübler, Groeben, vgl. die kompakte Übersicht bei Süss u.a. 2010:106-120. 
Allgemein versteht man darunter die Fähigkeit, sich in der Medienwelt zurechtzufinden: mediale 
Kommunikate und ihre spezifische Zeichen verstehen, sie kritisch bewerten, Informationen 
verarbeiten zu können. Das Ziel der Medienkompetenz ist, dass der Mensch als autonomer 
Mediennutzer mit Medien souverän umgehen kann. Die Medienkompetenz wird als ein Teil der 
kommunikativen Kompetenz des gegenwärtigen Menschen angesehen. da Literatur in vielfältigen 
medialen Formen vorkommt, leistet auch der Literaturunterricht einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung der Medienkompetenz. Das Problemfeld ‚Computermedien und Literatur(unterricht)’ 
wird unter zahlreichen Aspekten intensiv erforscht (z.B. Bickenbach/ Maye 2009, Segeberg/ Winko 
2005, Hurrelmann/ Becker 2003 u.v.m.).  
3 Der enge Rahmen des Artikels lässt nur flüchtige Bemerkungen über die Gattung der Hyperfiktion 
zu. Ausführlich zu den (literatur)theoretischen Aspekten der Hyperfiktion vgl. z.B. Suter 2000, 
Simanowski 2002, Mahne 2006, Piestrak-Demirezen 2009, eine knappe Übersicht bietet Mahne 
2007:110-125.  
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Joyces Ulysses (1922) und Finnegans Wake (1939), A. Döblins Berlin 
Alexanderplatz (1929), M. Saportas Kartenspielroman Composition No. 1 
(1961), J. Cortazars Rayuela (1963), A. Schmidts Zettels Traum (1970) 
sowie A. Okopenkos Lexikon einer sentimentalen Reise zum 
Exporteurtreffen in Druden (1970) erwähnt, aber auch frühere Texte wie der 
romantische Roman E.T.A. Hoffmanns Lebensansichten des Katers Murr 
(1822) setzen die Nichtlinearität als künstlerisches Ausdrucksmittel ein. Die 
Tendenz zur Inkohärenz, Multiperspektivität und Multilinearität verstärkte 
sich in der postmodernen Literatur. So kann die Hyperfiktion als 
„Fortsetzung der postmodernistischen Textspielereien mit digitalen Mitteln“ 
(Seibel 2002:218) bezeichnet werden. 
Die Hyperfiktion besteht aus den von Hyperlinks verbundenen Lexien. Das 
Besondere an der Hyperfiktion ist sowohl die vom Autor festgelegte 
Textstruktur, als auch die Leseweise. Durch die einprogrammierte 
Notwendigkeit der Linkswahl involviert sie den Leser in einem hohen Grade 
in die dargestellte Welt. Die Linkswahl macht auf zwei literaturtheoretische 
Aspekte der Hyperfiktion aufmerksam: (Mit)Autorschaft und Interaktivität.  
Zu Beginn der Hyperfiktion-Ära war Navigation mittels Links für 
Anteilnahme des Rezipienten an der Textgestaltung, also Mitautorschaft 
gehalten. Darin sah man die Bestätigung der These vom ‚Tod des Autors’. 
Bald wurde allerdings bemerkt, dass der Rezipient auch mit der Linkswahl 
weiterhin die Textpartitur realisiert, indem er die von dem Autor gesteckten 
Lesepfade verfolgt. Er variiert den Ablauf der Lektüre, nicht die 
Textgestaltung. Erst die kollaborative Mitautorschaft an 
Mitschreibeprojekten erhöht den Einfluss des Lesers auf die zu erzählende 
Fiktion.4  
Mit der Linkswahl ist das Problem der Interaktivität verbunden. Die 
Auffassung von der ‚echten’ Interaktion in der Mediennutzung wurzelt in der 
Soziologie und wird von der direkten Kommunikationssituation abgeleitet, 
in der Interaktionspartner einen direkten Einfluss auf Inhalt, Form, Ablauf 
und Dauer der Kommunikation haben. Ähnlich soll der Medienrezipient mit 
dem Medium in Dialog treten können (Schäfer 2010:146).  
 
 
 
 
 

                                              
4 Zum Problem der Autorschaft in Hyperfiktionen vgl. z.B Rau 2001:87-92, 118-126, Hartling 
2009, insbesondere 55-143. 
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Dank der Möglichkeit, mit dem Interface der Hyperfiktion in Interaktion zu 
kommen, wurde der ‚Leser’ zum ‚User’ also zum Mediennutzer. Navigation 
mittels Links beim Lesen der Hyperfiktion wurde mit der Interaktivität 
gleichgesetzt. Dabei muss man allerdings zwischen der textinternen und 
textexternen Interaktivität unterscheiden. Trotz der scheinbaren 
Unmittelbarkeit des Einflusses auf die Textgestaltung (z. B. dank 
performativen Links, vgl. unten) realisiert sich die Interaktivität des 
Rezipienten in den meisten Hyperfiktionen nur auf der textinternen Ebene 
(vgl. Seibel 2002:220-221), und unterscheidet sich nicht qualitativ von der 
Interaktion Text-Leser in allen literarischen Texten.5 Der Unterschied ist 
eher quantitativer Natur. Die Zahl der zu schließenden Leerstellen ist größer, 
die Leerstellen können auch je nach dem gewählten Lesepfad an 
unterschiedlichen Textstellen entstehen. Das Lesen der Hyperfiktion ist 
deswegen erheblich schwieriger als eines linearen Textes.6  
Die Textarchitektur der Hyperfiktion entsteht durch die Verknüpfung aller 
Einheiten mittels Links. Die Linkstypen gestalten die inhaltlichen und 
formalen Relationen zwischen den Lexien. Die Art der Verlinkung und die 
daraus resultierende Textstruktur entscheiden von der (Un)Möglichkeit der 
Kohärenzbildung wahrend der Lektüre.7 Je einfacher die Textstruktur und je 
größer die Zahl der notwendigen und syntagmatischer Links, desto größer ist 
die Chance des Rezipienten, eine kohärente Reihenfolge der Textabschnitte 
zu finden und den Text zusammenhängend zu lesen. Die Vielzahl optionaler, 
paradigmatischer Links und die rhizomartige Textstruktur haben zur Folge, 
dass die Hermeneutik als der ‚rote Faden’ der Lektüre nicht mehr hilft. Der 
Rezipient liest die Hyperfiktion in einer zufälligen Reihenfolge. Er kann sich 
den Lesepfad zwar nach seinem Belieben aussuchen, aber die Lektürefreiheit 
führt ihn in die Sackgasse. Die übermäßige Zahl der Leerstellen übersteigert 

                                              
5 Ein höherer Grad an kreativer („echter“) Interaktivität auf der textexternen Ebene wird in 
Mitschreibeprojekten und interaktiven Rollenspielen erreicht. Zum Problem der Interaktion und 
Virtualität in der Literaturwissenschaft vgl. Schäfer 2010:146-164. 
6 Zu den Auswirkungen der Nichtlinearität auf den Leseprozess und Rolle des Rezipienten vgl z.B. 
Karolak 2002, Hartling 2004:19-20, Schmidt-Bergmann/ Liesegang 2001:17-18. 
7 Nach formalen Kriterien können die Links mit B. Suter in notwendige Links geteilt werden, für 
die es keine Alternative gibt, und optionale, deren Wahl verschiedene Lektüreverläufe ermöglicht. 
Notwendige Links gestalten lineare Sequenzen in der Hyperfiktion und vereinfachen die 
Kohärenzbildung. Im Hinblick auf die Relevanz der Ziellexie für den Handlungsverlauf 
unterscheidet man zwischen syntagmatischen (plotrelevanten) Links, die die Handlung vorantreiben 
und paradigmatischen (plotirrelevanten) Links, die lediglich Hintergrund- und Zusatzinformationen 
liefern, wie Beschreibungen der Settings oder Erzählerkommentare. Hinter präskriptiven Links 
verbergen sich weiterführende Informationen, dafür werden mehr oder weniger explizite 
Benennungen des zu Erwartenden verwendet. Performative Links bilden die Illusion der direkten 
Einflussnahme des Lesers auf die erzählte Welt, z.B. der Leser drückt auf die Türklinke, worauf 
sich die Tür auftut (vgl. Mahne 2007:116-118, 124). 
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seine Fähigkeit zur Konsistenzbildung. Damit ist die traditionelle 
hermeneutische Rezeptionsweise so gut wie ausgeschlossen.  
Die Unmöglichkeit einer zusammenhängenden Lektüre entspricht zwar den 
Grundsätzen der Dekonstruktion und der Bewusstseinlage des heutigen, im 
Dickicht der Medienwelt verlorenen Menschen. Sie kann als ein bewusstes 
ästhetisches Mittel eingesetzt werden. Andererseits kann sie das Gefühl von 
‚lost in cyberspace’ hervorrufen, zu Unlustreaktionen und Desinteresse 
führen. Diese Gefahr ist im Fall eines fremdsprachlichen Rezipienten größer, 
dessen Aufnahmefähigkeit durch Verstehensprobleme beeinträchtigt wird.  
Für das Gefühl der Orientierungslosigkeit wird der Leser allerdings auf eine 
andere Weise entschädigt, denn die multimediale Existenzform der 
Hyperfiktionen bietet ihm außer der traditionellen Rezeptionsaktivität, die 
Konsistenzbildung, Deutung und Interpretation des fiktionalen Textes 
erfordert, auch andere (Inter)Aktivitäten. Die populärste unter ihnen ist die 
Navigation bzw. Exploration, d.h. Kombination der vorhandenen 
Textbausteine dank Navigationsentscheidungen mittels Links. Sie tritt in 
allen Hyperfiktionen auf. Die Hyperfiktionen, die sich auf das 
Kombinationsprinzip beschränken, dominieren in der Praxis, denn nur dieser 
Interaktions-Modus erlaubt ein Mindestmaß an Kontrolle des 
Erzahlprozesses und Kohärenzbildung (Mahne 2007:119). Seltener ist die 
Möglichkeit der Konfiguration, die im begrenzten Umfang Veränderung des 
Textmaterials erlaubt. Der Leser kann in diesem Fall neue Verknüpfungen 
zwischen Lexien mittels Links herstellen und dadurch die Textstruktur 
verändern. Nur wenige Hyperfiktionen sind mit der kollaborativen 
Schreibfunktion ausgestattet, die die Ergänzung des bestehenden 
Textmaterials um neue Lexien seitens des Lesers zulässt. Die zweifelsohne 
attraktivste Art der Interaktion bieten performative Links, die Gegenstände 
der erzählten Welt animieren. Der Leser scheint durch ihre Betätigung die 
Gegenstände der erzählten Welt zu bedienen und den Handlungsgang zu 
beeinflussen. Sie schaffen die Illusion der unmittelbaren Einflussnahme des 
Rezipienten auf die erzählte Welt, die „ikonisch-ontologische Metalepse“ 
(vgl. Mahne 2007:124-125).  
Aus der Perspektive eines Literaturdidaktikers kann der Kontakt mit 
Hyperfiktion ein anspruchsvolles, aber zugleich auch erfrischendes, 
befreiendes Leseerlebnis sein. Der Lesegenuss beruht auf dem spielerischen 
Textumgang und Spaß an der visuellen Textgestaltung. Das Lesen der 
Hyperfiktion fördert kreative Wahrnehmung und schult assoziatives Denken. 
Der Rezipient kann die Rolle eines Detektivs übernehmen, seiner Vorliebe 
zu Rätseln nachgehen, die Lektüre nach Belieben unterbrechen und neu 
beginnen. Eine assoziative Leseweise, zufälliges Umherirren im Labyrinth 
des Textes stehen in krassen Gegensatz zum permanenten 
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Interpretationszwang, dem literarische Texte im Literaturunterricht 
unterliegen. Da aber die lose, fragmentarische Erzählstruktur neben Spaß an 
der Textform auch Unlustreaktionen hervorrufen kann, müssen den 
voraussetzungslosen Rezipienten zum ersten Kontakt überschaubare 
Hyperfiktionen angeboten werden. 
Einfache Hyperfiktionen, die die performative Links und visuelle Hilfen zur 
Veranschaulichung des Perspektivenwechsels verwenden, können als eine 
unterhaltsame Übung im Nachvollzug der Erzählperspektiven eingesetzt 
werden. Die Lesefertigkeit, Erzählperspektiven zu unterscheiden ist eine 
notwendige Voraussetzung für die Rezeption solcher Romane, in denen 
multiperspektivisches Erzählen das konstituierende Prinzip des Textes bildet. 
Einer davon ist Mutmaßungen über Jakob von Uwe Johnson, an vielen 
Germanistiken in Polen eine Pflichtlektüre. Viele Leser haben wenig 
Erfahrung in der Rezeption so verschachtelter Erzählstrukturen und bedürfen 
einer Einführung in ihre Spielregeln. Als eine Vorentlastung kann hier die 
Hyperfiktion Meine Stimme ist weiß von Susanne Wolf dienen.8 Es ist ein 
Krimi, in dem die Vorgeschichte eines Mordes aus der Perspektive von vier 
Figuren (der Mann, die Frau, die Kommissarin, die Leiche) geschildert wird. 
Der Leser verfolgt den Handlungsstrang auf der Ebene der vier Figuren, jede 
Erzählperspektive wird mit einer anderen Farbe markiert. Die Lexien sind 
mit weinigen, immer denselben Wörtern verlinkt. Von der Autorin wird ein 
bestimmter Ablauf vorgeplant, so dass der Leser keine Probleme hat, die 
Handlung aus den wechselnden Erzählperspektiven zu verfolgen.  
Hyperfiktionen bieten vielfältige Möglichkeiten, mit dem literarischen Text 
kreativ und handlungsorientiert zu arbeiten. Ihre offene, mosaikartige 
Struktur und eine Vielzahl von Leeerstellen laden zur Ergänzung um 
Eingreiftexte, zum Um- und Weiterschreiben an. Das strenge Prinzip der 
Kausalität ist aufgehoben, jedes Textfragment kann praktisch mit jedem 
anderen verlinkt werden, deswegen können die Lerner beim Ergänzen ihrer 
Phantasie freien Lauf lassen. Für eine solche Erweiterung des Originaltextes 
ist die Hyperfiktion Zeit für die Bombe von Susanne Berkenheger gut 
geeignet.9  Die Lexien beziehen sich auf einzelne Handlungsfiguren und 
schildern das Geschehen aus ihrer Perspektive. Die Figuren stehen in 
unterschiedlichen Verbindungen zu einem Koffer mit Bombe. Die 
vorhandenen Episoden bilden keinen kohärenten Erzählstrang und lassen 
sich um viele neue ergänzen.  
Die Übungen zum kreativen Schreiben können mit Einübung von 
Erzähltechniken verbunden werden: auktoriale vs. personale Erzählsituation, 

                                              
8 http://www.dopa.de/stimme/index.html (20.11.2011) 
9 http://www.wargla.de/zeit.htm (20.11.2011) 
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empathische vs. distanzierte Erzählhaltung, Techniken der Rede-, 
Gedankenwiedergabe wie Redebericht, erlebte Rede, Innerer Monolog, 
Bewusstseinstrom; Sekundenstil des Naturalismus; Formen der 
Zeitgestaltung wie Rückblende oder Vorausdeutung; Rahmenhandlung vs. 
Binnenhandlung.  
Hyperfiktionen werden auch mit Erfolg im DaF-Unterricht eingesetzt. Ein 
Beispiel dafür ist das Projekt Hyper-Soap-Opera, in dem Erlebnisse der 
Touristen aus England, Frankreich und Deutschland während eines Berlin-
Aufenthaltes von den Deutschlernenden beschrieben werden.10  
 

3. Elisa 2.0 www.elisa20.republika.pl  
Das Projekt Elisa 2.0 wurde mit Studentinnen und Studenten des 2. Jahres 
am Fremdsprachenkolleg in Radom durchgeführt. Die Arbeit daran dauerte 2 
Semester.  
 

3.1. Vorbilder und Vorbereitung 
Da es immer noch wenige polnische Hyperfiktionen gibt, ist diese 
Literaturform unseren Lernern noch weitgehend unbekannt.11 Daher müssen 
sie sich vor dem Schreiben der eigenen Hyperfiktion mit dieser Gattung 
bekannt machen. Als Einführung in die Welt der Hyperfiktionen gebrauchte 
ich Auf dem langen Weg zur Pizzeria Universo von Odile Endres und Franc 
Wagner, weil ihr Umfang nicht zu groß, das Thema alltäglich, Sprache 
einfach, Struktur überschaubar (baumartig) und die Links syntagmatisch 
bzw. präskriptiv sind.12 Die Lerner erleben die neue Erzählform am Beispiel 
einer unterhaltsamen Geschichte, die ihren Rezeptionsmöglichkeiten 
angemessen ist. Der Hypertext verzweigt sich nach der Anfangslexie in zwei 
Handlungsvarianten, je nach dem gewählten Link. In der ersten 
Handlungsvariante lesen wir eine gewöhnliche Alltagsgeschichte, in der 
zweiten – eine phantastische. Eine ähnliche Verzweigung am Ende der 
Anfangslexie, diesmal aber in drei Varianten, finden wir in Elisa 2.0.  

                                              
10 http://www.phil.uni-passau.de/hyp-soap/ (20.11.2011). Leider ist der Hypertext zur Zeit 
unvollständig, die Links zu den Sachtexten funktionieren teilweise nicht mehr.  
11 Als die ersten polnischen Hyperfiktionen erwähnt B. Jarosz (2006): Blok von Sławomir Shuty 
http://www.blok.art.pl/ (20.11.2011), Gmachy Trwonienia Czasu von xnauta 
http://www.gmachy.blog.pl/, (20.11.2011), Koniec świata według Emeryka von Radosław 
Nowakowski http://www.emeryk.wici.info/ (20.11.2011). Die letzte der von Jarosz erwähnen 
Hyperfiktionen, Tramwaje w przestrzeniach zespolonych von dr. Muto, ist im WWW auf der 
angegeben Seite http://www.republika.pl/sto_sloni/drMuto/ nicht mehr vorhanden (20.11.2011). 
12 http://www.cyberprosa.de/universo.htm (20.11.2011) 
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Weitere Ideen für die Gestaltung von Elisa 2.0 lieferten die zwei oben 
genannten Hyperfiktionen. Aus Meine Stimme ist weiß übernahm ich die 
Markierung der jeweiligen Erzählperspektiven der Handlungsfiguren mit 
unterschiedlichen Hintergrundfarben der Lexien. Die Kriminalgeschichte 
Zeit für die Bombe beschreibt die Suche nach dem verloren gegangenen 
Koffer mit Bombe, den die Terroristen versehentlich verwechselt haben. Die 
einzelnen Lexien sind ebenso aus der Perspektive der Handlungsfiguren 
geschildert und nur lose verlinkt, so dass zwischen den einzelnen Episoden 
viele Leerstellen auf der Handlungsebene entstehen. Sie ließen sich leicht um 
Eingreifstexte der Leser ergänzen, was mich auf die Idee der Ergänzung der 
Schnitzlerschen Else-Handlung gebracht hat.  
Die Idee für die Fabel wurde der Novelle Fräulein Else von A. Schnitzler 
entnommen. Sie hat mehrere Vorteile als Vorlage für eine Hyperfiktion: 
entsprechenden Umfang, dramatischen Handlungsverlauf, einfache 
Zeitgestaltung (Zeitdeckung), ansprechende Figuren, mit denen sich auch 
heutige Leserinnen identifizieren können, bis heute aktuelle Thematik. Einen 
besonderen Vorteil stellt die Erzähltechnik des inneren Monologs dar. Für 
diese Form der Gedankenwiedergabe sind freie Assoziationen, ungebundene 
Reihung von Aussagen, sprunghafter Themenwechsel charakteristisch. Ein 
Inhalt löst den anderen ab, Wahrnehmungen rufen neue Gedankenketten 
hervor. Die lockeren inhaltlichen und syntaktischen Zusammenhänge 
erlauben das Einmontieren von mehreren Inhalten in die Gedankengänge der 
Zentralfigur und Ergänzung des Originaltextes um neue Handlungsepisoden. 
Den Titel Elisa 2.0 erfand ich in Anlehnung an Schnitzlers Monolognovelle, 
deren Plot in der Hyperfiktion nachgestaltet wurde. Ich wollte allerdings den 
originellen Namen der Protagonistin nicht beibehalten, um die Lerner nicht 
vorzeitig auf den Originaltext aufmerksam zu machen (der Titel steht auf der 
Liste der Pflichtlektüren im Materialienbuch, sowie auf unserer Web-
Seite).13 Die vorzeitige Kenntnis der Novelle würde den kreativen Moment 
aus der Schreibarbeit verbannen, das kreative Schreiben von eigenen Texten 
würde in eine Nacherzählung einer bekannten Geschichte ausarten. Deshalb 
wurde aus Else – Elisa. Die Zahl 2.0, die bei neuen Versionen von 
Computerprogrammen gebraucht wird, weist darauf hin, dass der Text eine 
zweite, hypertextuelle und multimediale Version von Schnitzlers Novelle ist. 
 
 
 
 
 

                                              
13 www.literaturdidaktik.republika.pl (20.11.2011) 
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3.2. Entstehung 
 
Organisation der Arbeit.  
Das zweite Studienjahr 2010/2011 zählte 15 Personen, von denen eine ihren 
Studiengang individuell gestalten durfte. Sie beteiligte sich individuell und 
nur teilweise an der Arbeit. 14 Personen bildeten nach eigener Wahl 7 Paare. 
In diesen festen Arbeitsteams wurden alle Texte für Elisa 2.0 geschrieben.  
Zu Beginn der Arbeit bekamen die Studierenden die Hausaufgabe, den 
Anfang der zu weiterführenden Geschichte im Internet zu lesen.14 Die 
Anfangslexie für Elisa 2.0 bildet der Anfangsabschnitt der Novelle 
Schnitzlers mit einigen notwendigen Vereinfachungen und Kürzungen. Den 
Lernern war die Herkunft des Textes unbekannt. Nach der häuslichen 
Lektüre wurden im Unterricht alle Informationen gesammelt, die sich aus 
dem Text über die darin auftretenden Figuren ergeben. Es wurde über den 
Handlungsort spekuliert sowie über die Psyche und Schicksale der Figuren. 
Dabei wurde das detaillierte LV geübt. Die Lerner wurden nachher auf die 
Erzählform aufmerksam gemacht. Der Begriff des inneren Monologs wurde 
eingeführt und die Lerner leiteten seine Merkmale aus dem Text ab. Die 
Sozialformen wechselten zwischen Gruppenarbeit und Klassengespräch im 
Plenum.  
Im nächsten Schritt wurden Vermutungen über einen möglichen weiteren 
Handlungsverlauf angestellt und eine Liste von Figuren, ihrer Beziehungen 
zueinander und vermutlichen Charaktereigenschaften zusammengestellt. Das 
war eine lange und wichtige Einführungsphase für die spätere Schreibarbeit. 
Die Vermutungen der Lerner wurden von mir gesteuert, so dass sich eine 
Figurenkonstellation ergab, die der von Schnitzler entspricht: 
 
Papa: der Vater von Elisa, einer der besten Wiener Advokaten. Er spezialisiert sich 
auf rechtliche Betreuung von verwaisten Minderjährigen und ihrer Geldanlagen. 
Ein immer noch sehr gut aussehender Lebemann, von Frauen umworben. Seine 
Spielsucht ist trotz Bemühungen der Familie längst bekannt geworden, trotzdem 
gelang es ihm bisher immer wieder, Schulden zu begleichen. Woher nimmt er 
Geld? Es kreisen verschiedene Gerüchte... Aber mit der Zeit ist die finanzielle Lage 
der Familie immer schlechter... 
Mama. Aus einer reichen Familie mit jüdischen Vorfahren stammend, eine 
gutmütige und einst sehr schöne Frau. In der Ehe unglücklich, was sie aber tapfer 
zu verbergen sucht. Ihr Mann geht mit jüngeren Frauen fremd und macht Schulden, 
was ihre reiche Familie eine Zeit lang vertuschen konnte. Aber mit der Zeit ist die 
                                              
14 http://republika.pl/elisa20/Anfang.html  (20.11.2011)  
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finanzielle Lage der Familie immer schlechter. Ihr einzige Freude sind Kinder, nur 
ab und zu und heimlich lässt sie sich von einem charmanten Mann trösten... Hat 
Nervenanfalle, kennt Psychologen. 
Cissy Mohr, eine Frau Mitte Dreißig. Enttäuscht in der Ehe, die sie nur formell 
bestehen lässt, weil ihr Mann Geld und hohe Position hat. Sie schaut sich überall 
nach Kandidaten für Liebhaber um, mag jüngere und schönere Frauen nicht, die sie 
als störende Konkurrenz betrachtet. Paul gefällt ihr sehr gut. 
Bruder, Karl , ist 5 Jahre älter als Elisa. Jurastudent, sollte einmal die 
Anwaltspraxis seines Vaters übernehmen, wozu er, allem Anschein nach, aufs 
Beste geeignet ist: intelligent, einer der besten Studenten, von allen Juraprofessoren 
(von denen viele Vaters Freunde oder Bekannte sind) gelobt. Alle Studentinnen 
laufen ihm nach, denn er ist sehr gut aussehend. Er interessiert sich allerdings nicht 
für Frauen aus seiner Gesellschaftsgruppe, sondern für arme und unausgebildete, 
aber dafür unheimlich sinnliche Mädchen. 
Tante Emma, die Schwester von Elisas Mutter, möchte ihren Sohn reich 
verheiraten. Sie hat Elisa zu den gemeinsamen Ferien eingeladen, um ihrer Nichte 
ein wenig Erholung von den komplizierten Familienverhältnissen zu gewähren. 
Allerdings wünscht sie sich keinerlei engere Beziehungen zwischen Paul und Elisa, 
denn das könnte ihre ambitiösen Heiratspläne durchkreuzen. Deswegen hat sie eine 
Verwandte ihres Mannes, Cissy Mohr, überredet, mitzufahren, damit Paul und 
Elisa nicht zu viel zusammen sind. Sie hat früher ein kleines Lebensmittelgeschäft 
geführt und ist dadurch reich geworden.  
 
Die Lexie Anfang endet mit drei Bildern, die als Links für drei 
unterschiedliche Handlungsvarianten funktionieren. Im Unterricht wurden 
daher im nächsten Schritt einige Vorschläge für die weitere 
Handlungsführung ausgearbeitet.  
 
Briefvariante 1, Handlung1: Vater hat wieder Schulden gemacht. 30.000 Euro 
müssen bis übermorgen einem gewissen Herrn Fiala zurückgegeben werden, sonst 
wird der Vater verhaftet. Elisa soll sofort versuchen, das Geld bei Herrn von 
Dorsday zu leihen.  
Briefvariante 2, Handlung 2: Der Bruder, Karl, hat mit seiner Freundin Yasemin 
eine gefährliche Bekanntschaft gemacht. Sie hat Beziehungen zur illegalen Szene 
von Kriminellen, die mit Entführung, Erpressung und Drogenhandel ihr Geld 
verdienen und hat Karl in ihre Geschäfte verwickelt. Die Polizei hat nach ihm 
gefragt... 
Handlung 3. Elisa lehnt sich zu weit aus dem Fenster hinaus (warum?) und fällt 
runter.  
 
Vorausgesetzt wurde auch, dass alle drei Handlungen mit denselben Worten 
(Das Zitat aus dem Originaltext, wovon die Lerner allerdings noch nicht 
wussten) enden werden: 
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„Wo bist du denn, Paul? Fred, wo bist du? Mama, wo bist du? Cissy? Warum lasst 
Ihr mich denn allein durch die Wüste laufen? Ich habe ja Angst so allein. Ich werde 
lieber fliegen. Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann...  
Sie rufen von so weit! Was wollt Ihr denn? Nicht wecken. Ich schlafe ja so gut. Ich 
träume und fliege. Ich fliege... fliege... fliege... schlafe und träume... und fliege... 
»El....«  
Ich fliege... ich träume... ich träu... träu – ich flie...“ 
 
Am Ende dieser Einführung in die spätere kollaborative Schreibarbeit, die 
eine doppelte Unterrichtsstunde dauerte, entstanden inhaltliche Hinweise für 
die Schreibaufgaben der Arbeitsteams. 4 Paare sollten innere Monologe der 
Figuren schreiben, in denen ihre Psyche und Lebenssituation zum Ausdruck 
gebracht werden sollten, 3 weitere Paare – 3 Handlungsvarianten verfassen. 
Die Paare durften die Themen freiwillig wählen. Zur Form der Texte wurde 
erneut auf die Merkmale des inneren Monologs verwiesen. Die Lerner 
sollten vor dem Beginn der Schreibarbeit die Erläuterungen zum inneren 
Monolog auf derselben Webseite15 (mit weiteren Verweisen), den Artikel 
über Hyperfiktion in der Wikipedia und die Hyperfiktion Pizzeria Universo 
lesen.  
Die Ergebnisse der Stunde wurden von mir nach dem Unterricht noch einmal 
schriftlich zusammengefasst und als ein Mail-Brief an die Lerner verschickt 
(s. obige Texte in Rahmen). Für die Ausführung der Schreibaufgabe wurden 
zwei Wochen vorgesehen.  
Ausführung.  
Nachdem die Lerner die ersten 7 Lexien geschrieben hatten, wurde über die 
Handlung ihrer Texte im Unterricht gesprochen und überlegt, wie sie weiter 
geführt werden kann. Die Ergebnisse des Klassengesprächs wurden erneut in 
einem Mail-Brief von mir zusammengefasst und an die Studenten verschickt. 
Dieses Verfahren wurde nach dem Beenden der zweiten Schreibrunde zum 
3. Mal wiederholt. Für das Ende der Handlungen ergaben sich u.a. folgende 
Hinweise:  
Folge 2.3. Ende der Handlung 2, über Karl und seine Probleme mit Yasemin: Elisa 
ist in ihrem Zimmer, sitzt am offenen Fenster und spricht mit Yasemin am Telefon. 
Die Polizei hat nach ihnen in Salzburg gesucht, sie mussten die Wohnung der 
Freundin verlassen und flüchten weiter. Elisa erklärt, die Flucht hat keinen Sinn, 
Karl muss sich selbst an der Polizei melden und alles sagen, er ist doch unschuldig, 
der Vater wird ihm helfen. Sie bittet Karl ans Telefon, aber er will mit ihr nicht 
sprechen. Elisa ist verzweifelt. Sie sieht in diesem Moment aus dem Fenster, wie 
Paul und Cissy sich umarmen, lehnt sich sehr weit aus, verliert Gleichgewicht und 
fällt hinaus. 

                                              
15 http://elisa20.republika.pl/Monolog.html  (20.11.2011) 
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Folge 1.4. Ende der Handlung 1: Dorsday folgt Elisa auf ihr Zimmer. Er erinnert 
sie an das Versprechen, mit ihm die Nacht zu verbringen. Elisa ist verwirrt, zufällig 
fällt sie aus dem Fenster. 
In 3 Runden der kollaborativen Schreibarbeit entstanden 21 Lexien, die die 
Fiktionsebene der Elisa 2.0 bilden. Nicht alle gemeinsam erarbeiteten 
Hinweise wurden von den Lernern in ihren Texten ausgenutzt, einige blieben 
unberücksichtigt bzw. wurden durch ihre eigenen Ideen ersetzt. Die Arbeit 
daran dauerte von November 2010 bis Januar 2011. Die Arbeit der Lerner an 
der Fiktionsebene verfolgte literaturbezogene und sprachliche Lernziele. Zu 
meinen Aufgaben gehörten das Koordinieren der Schreibarbeit, 
Fehlerkorrektur und die Verknüpfung der einzelnen Lexien zu einem 
Ganzen. Die fertigen Lexien wurden sukzessiv verlinkt, aber die Links 
wechselten ständig je nach dem aktuellen Zustand der Schreibarbeit. Erst 
nachdem alle Lexien fertig geschrieben waren, verlinkte ich sie miteinander 
neu. 
Im Sommersemester begann die Arbeit an der Sachtextebene. Die in dem 
Originaltext und in den Eingreifstexten der Studierenden angedeuteten, für 
die kulturelle Kompetenz der Lerner relevanten Sachverhalte sollten 
aufgegriffen und erläutert werden. Ausgewählt wurden entweder 
Andeutungen aus dem Originaltext (Drogen, Kunsthandel, Psychoanalyse) 
oder in Studententexte wurden neue Begriffe einmontiert, die den Anlass zur 
Recherche über wichtige literarische oder landeskundliche Problemfelder 
bildeten (der innere Monolog, Singles, Spielsucht, Drogensucht, 
Drogenvisionen in Literatur und Musik). Im Vordergrund standen hier die 
landeskundlichen Ziele.  
Während der Arbeit fanden mehrmalige Zwischenevaluationen im 
Literaturunterricht statt, jede Woche bzw. jede zweite Woche wurden die 
schon geschriebenen Texte im Unterricht kurz besprochen; mit Personen, die 
konkrete Probleme hatten, erfolgten individuelle Besprechungen. Die 
Studierenden konnten ihre Fragen und Zweifel in Mails an die Lehrperson 
äußern. Der ständige Mail-Wechsel erfolgte in der Zielsprache. Das 
bedeutete eine zusätzliche Schreibübung. Die Sprache wurde dabei als 
Kommunikationsmittel in einer authentischen Kommunikationssituation 
ausgenutzt und erfüllte somit ihre natürliche Funktion. 
Die geschriebenen Elisa-Texte wurden mit Punkten in der Skala von 1 bis 10 
bewertet. Sie wurden mit Punkten für andere Leistungen der Lerner am 
Semesterende für die Semesternote zusammen gezählt.  
Die Arbeit an Elisa 2.0 wurde kurz vor der Behandlung von Fräulein Else 
im Literaturunterricht beendet. Danach wurde der Elisa-Hypertext um die 
Textinterpretationen der Studierenden und die Informationen über den Autor 
ergänzt. 
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3.3. Lernziele 
Das Projekt verfolgte mehrere literaturbezogene, sprachbezogene, 
landeskundliche und didaktische Ziele.  
Die Arbeit an Elisa 2.0 realisierte mehrere Aspekte literarischen Lernens 
(vgl. Spinner 2006), darunter Fähigkeit, beim Lesen Vorstellungen zu 
entwickeln, Fähigkeit zur subjektiver Involviertheit, zum identifikatorischen 
Lesen, zur genauen Wahrnehmung der sprachlichen Gestaltung, zum 
Nachvollzug der Perspektiven literarischer Figuren, zum Verstehen der 
narrativen Handlungslogik des Textes, Entwicklung des literaturhistorischen 
Bewusstseins, zum erklärenden Interpretieren.  
Die Arbeit an Elisa 2.0 trug wesentlich zur Erweiterung der literarischen 
Rezeptionskompetenz der Lerner bei. Sie gewannen Informationen über das 
Festhalten von momentanen Stimmungen und Wahrnehmungen als 
Hauptthema des Impressionismus, über die Schreibtechnik des inneren 
Monologs, die diese sehr gut wiederzugeben vermag, über Bezüge zwischen 
Psychoanalyse und der Literatur der Wiener Moderne. Zugleich lernten sie 
diese Kenntnisse in der Schreibpraxis anzuwenden. Dank der eigenen 
Textgestaltung (innere Monologe der Handlungsfiguren) wurde die 
produktive literarische Kompetenz entwickelt. Es wurde auch die literarische 
Handlungskompetenz erweitert (ästhetische Wertung, Kommunikation über 
Literatur). 
Das Projekt entwickelte auch die Sprachkompetenz der Lerner, vor allem die 
Fertigkeit kreatives Schreiben und die lexikalische Kompetenz. Es 
bezweckte auch die Entwicklung der landeskundlichen Kompetenz: 
Gewinnen, Verarbeiten und Aneignen der Informationen über die 
ausgewählten Aspekte des Gesellschaftslebens im Zielspracheland (Singles, 
Kunsthandel, Drogensucht). Dabei wurden auch die selbstständige 
Informationsentnahme und Strukturierung von Informationen geübt. 
Didaktisch-methodische Ziele waren Förderung der Schülerautonomie und 
Kreativität, Lieferung von Beispielen für handlungsorientierte 
Unterrichtsmethoden und für Arbeit mit Neuen Medien im Unterricht.  
 

3.4. Charakteristik und Aufbau 
Elisa 2.0 ist keine reine Hyperfiktion, sondern ein Hypertext, in dem die 
fiktionale und die Sachtextebene zu einer Ganzheit verbunden werden. Beide 
Ebenen ergänzen einander.  
Den Fiktionskern bildet die originale Schnitzler-Handlung, die in der 
vereinfachten Form nachgestaltet wird. Daneben befinden sich in Elisa 2.0 
neue, von den Studenten ausgedachte Episoden, in denen andere 
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Handlungsfiguren näher dargestellt werden und die Handlung ausgebaut, d.h. 
um die Geschichten aller Familienmitglieder und neue Motive ergänzt wird. 
Die von den Lernern verfassten Eingreifstexte haben ebenso die Form der 
inneren Monologe. Die AutorInnen versuchten in ihnen das Innenleben der 
Figuren und das äußere Geschehen mit den Mitteln des inneren Monologs 
überzeugend darzustellen. Auf diese Weise wurde die Handlung, anders als 
bei Schnitzler, nicht nur aus der Perspektive der Hauptfigur, sondern auch 
aus der Perspektive aller Handlungsfiguren geschildert. Die Darstellung 
wurde facettenreich und gewann dadurch an Komplexität.  
Die fiktionale Ebene wird um die von den Studenten verfassten Sachtexte 
bereichert, die sich auf die in Gedankengängen der Figuren angedeutete 
Sachverhalte beziehen. Zu diesem Zweck werden entweder Andeutungen aus 
dem Originaltext ausgewählt (Drogen, Kunsthandel, Psychoanalyse) oder 
neue Begriffe in den Text einmontiert, die den Anlass zur Recherche über 
wichtige literarische oder landeskundliche Problemfelder bilden (der innere 
Monolog, Singles, Spielsucht, Drogensucht, Drogenvisionen in Literatur und 
Musik). Von der Sachtextebene führen mehrere Links nach außen ins 
Docuversum des WWW. Auf den externen Web-Seiten befinden sich 
weiterführende Informationen über die in den Sachtexten der StudentInnen 
behandelten Sachverhalte. Die Grenze zwischen literarischen und Sachtexten 
wird auf diese Weise aufgehoben. 
Auf der Graphik 1 bilden die Schichten 1und 2 die fiktionale Ebene von 
Elisa 2.0, die Schichten 3 und 4 die Sachtextebene.  

 
Graphik 1. Der Aufbau des Elisa-Hypertextes 
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Elisa 2.0 nutzt die Gestaltungsmöglichkeiten der Multimedia aus, visuelle 
und audiovisuelle Elemente ergänzen die Textebene: Bilder, Filme (Hair, 
Casino Royal), Kabarettszenen, eigens gedrehte Videofilme der Lerner (in 
Entstehung). Deswegen kann sie als ein hypermediales Gebilde bezeichnet 
werden. 
Elisa 2.0 verbindet die Merkmale einer Hyperfiktion und eines 
kollaborativen Schreibeprojektes. Die gemeinsame Autorschaft wurde 
allerdings offline mittels Mails realisiert, und nicht online wie in typischen 
Mitschreibeprojekten. 
Die Textstruktur der Elisa 2.0 lässt sich als eine Mischform zwischen Baum 
und einem einfachen Rhizom bezeichnen. Der Text fängt mit der 
Anfangslexie an, an ihrem Ende gibt es 3 Varianten der Fortsetzung, hinter 
drei Bildern verborgen. Je nach der Wahl des jeweiligen Bildes liest der 
Leser eine andere Handlungsvariante. In ‚echten’ Baumstrukturen werden 
jedoch andere Varianten nach der Wahl einer Option ausgelöscht, 
Querverbindungen zwischen den einzelnen Lesepfaden gibt es nicht. In Elisa 
2.0 ist es nicht der Fall: von jeder Handlungsvariante existieren an mehreren 
Stellen Übergänge in die Alternativgeschichten, so dass der Leser alle drei 
Varianten verfolgen kann. Alle drei Geschichten haben ein gemeinsames 
Ende. In jeder Variante gibt es neben Querverbindungen kurze lineare 
Sequenzen. Bei der Verlinkung der einzelnen Lexien war ich bemüht, 
Bezüge zwischen den drei Handlungsvarianten herzustellen um dem Leser in 
allen Handlungsvarianten eine Kohärenzbildung zu ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphik 2. Das Schema der fiktionalen Textebene in Elisa 2.0  
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Der Leser der Elisa 2.0 kann der Leser mehrere Lesepfade verfolgen und die 
Geschichte(n) auf mehrfache Weise lesen:  
 

1. Anfang – Mama – Haupthandlung - Ende 
2. Anfang – Mama –Vater – Haupthandlung –Ende (12 Lexien) 
3. Anfang – Mama – Karl – B2.3 Ende, hier Verknüpfung zur Handlung 2 – Ende (9 Lexien) 
4. Anfang – Mama – Tante Emma- Cissy –Paul – Ende 
5. Anfang – Mama – Tante Emma – Paul – Ende 
6. Anfang – Vater – Mama – Haupthandlung Ende (12 Lexien) 
7. Anfang – Vater Haupthandlung- Ende  
8. Anfang – Vater -Tante Emma- Cissy –Paul- Ende (10 Lexien) 
9. Anfang – Vater -Tante Emma- Paul- Ende 
10. Anfang – Haupthandlung – Ende 
11. Anfang – Haupthandlung bis B1.3 – Mama, dann weitere 4 Mama-Varianten: 

1. Mama – Haupthandlung – Ende 
2. Mama –Vater – Haupthandlung – 

Ende (15 Lexien, die Lexien B1, 
B1.2. und B1.3. wiederholen sich). 

3. Mama – Karl – B2.3 – Ende 
4. Mama – Tante Emma – (Cissy) – 

Paul – Ende 
12. Anfang – Haupthandlung bis B1.4 – Vater, dann weitere 4 Vater-Varianten  

1. Vater – Mama – Haupthandlung 
Ende und weitere Mama-Varianten, 
davon Mama – Karl – B2.3 – Ende 
(16 Lexien) 

2. Vater – Haupthandlung – Ende 
3. Vater – Tante Emma – Cissy –Paul- 

Ende  
4. Vater – Tante Emma – Paul – Ende  

13. Anfang – Handlung 2 – Ende  
14. Anfang – Handlung 2 – Karl – Handlung 2 – Ende (hier fehlt Verbindung mit anderen 

Handlungen) 
15. Anfang – Handlung 2 – Tante Emma – Cissy –Paul- Ende 
16. Anfang – Handlung 2 – Tante Emma – Paul- Ende 
17. Anfang – Cissy – Haupthandlung – Ende  
18. Anfang – Cissy – Paul – Ende  
19. Anfang – Handlung 3 – Ende (der kürzeste Lesepfad, nur 3 Lexien) 
20. Anfang – Handlung 3 – Cissy – Haupthandlung – Ende 
21. Anfang – Handlung 3 – Cissy – Paul – Ende  
22. Anfang – Handlung 3 – Paul – Ende  

 
Die Lexie Ende ist mit den Lexien Anfang (Haupthandlung, zu der das 
Labyrinth-Bild führt), Vater, Mama, Paul und Cissy verbunden, so dass die 
erneute Lektüre des Textes möglich ist. 
In Elisa 2.0 werden auf der Fiktionsebene optionale, syntagmatische, 
paradigmatische und präskriptive Links verwendet. Die letzteren führen in 
die Sachtextebene, die aus den Sachtexten der Studenten besteht. Darin 
werden Informationen vermittelt, die mit den im fiktionalen Text erwähnten 
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Sachverhalten korrespondieren und das landeskundliche Wissen der 
LeserInnen erweitern: Drogen, Drogensucht, Kunsthandel, Singles in 
Deutschland. Weitere präskriptive Links öffnen externe Web-Seiten mit 
weiterführenden Informationen im WWW. 
Am Ende jeder Handlungsvariante führen die hinter 6 Else-Bildern 
verborgene Links zu 6 Interpretationen der Novelle Fräulein Else, die von 
StudentInnen verfasst wurden.  
 

3.5. Probleme 
Die StundentInnen hatten Probleme mit der Form des inneren Monologs. Ein 
häufig wiederkehrender Fehler war der Übergang zur Ich-Erzählform. Statt 
den Text als eine lose Gedankenkette zu gestalten, verfassten ihn die 
StudentInnen in der Form eines an der Handlung beteiligten Ich-Erzählers 
(das erlebende Ich). Es erwies sich als notwendig, über die Form des inneren 
Monologs im Unterricht erneut zu informieren und auf bestehende 
Literaturbeispiele zu verweisen. Trotzdem beherrschten nicht alle Lerner die 
Form des inneren Monologs. In den Texten eines Arbeitsteams musste ich 
tief greifende Korrekturen unternehmen, damit die Lexien die Monologform 
beibehalten, so dass die beiden Paul-Folgen eher mich als die beiden 
Studentinnen zur Autorin haben. 
Am Anfang hatten die Lerner Schwierigkeiten, die drei Handlungsstränge in 
ihren Lexien kohärent zu gestalten. Es resultierte zum einen daraus, dass sie 
sich nicht immer an die zusammen ausgedachten inhaltlichen Richtlinien 
hielten, zum anderen daraus, dass sie die von ihren MitstudentInnen schon 
geschriebenen Folgen nicht lasen. Erst nach dem mehrmaligen Ermahnen 
wurde dieses Problem beseitigt. 
Ein weiteres Problem war die Wahl der Web-Seiten mit zusätzlichen 
Informationen. Nicht alle von den Studenten vorgeschlagenen Zielseiten 
brachten einleuchtende Zusatzinformationen, die einen kurz informierenden 
Einblick in die Sachverhalte boten. Ich musste in Mails Anforderungen 
individuell benennen, Hinweise geben, bis die Lerner die Links zu neuen 
Webseiten hergestellt haben. Auf diese Weise wurden die Fertigkeit der 
Informationsentnahme, Recherchieren, Umgang mit Informationen, ihre 
Wahl und Strukturierung, sowie Einbezug von Multimedia in die 
Textstruktur der Hyperfiktion geübt. Einige Links zu den weiterführenden 
Informationen nach Außen habe ich selbst ergänzt (einen besseren 
Lebenslauf von S. Freud, das Forum-Gespräch zum Stichwort ‚Penisneid’).  
Auch die Lehrkraft, die als eine übergeordnete Autorinstanz funktionierte, 
hatte mit manchen Problemen zu kämpfen. Die größte Schwierigkeit bildete 
die Verlinkung der fiktionalen Ebene zu kohärenten Lesepfaden. In diesem 
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Zusammenhang machte ich die Erfahrung, dass die von der früheren 
Forschung forcierte Parole vom ‚Tod des Autors’ in der Hyperfiktion total 
verfehlt ist. Gerade das Kombinieren der Lexien zu einem einigermaßen 
kohärenten Ganzen erweist sich als die größte Herausforderung für den 
Autor, weitgehend schwieriger als das Gestalten einer linearen Fiktion. Er ist 
in seiner Rolle unersetzlich. 
 

3.6. Leistungen 
Die Profite aus der Arbeit an Elisa 2.0 für die Lerner sind vielseitig.  
Trotz mancher Schwierigkeiten zum Arbeitsbeginn brachte das Schreiben als 
Endeffekt eine ausgezeichnete Kenntnis der Schreibtechnik des inneren 
Monologs. Für eine herausragende Leistung in dieser Hinsicht halte ich die 
Lexie Ende16, die die formellen Mittel des inneren Monologs zum Ausdruck 
sprunghafter panischer Gedanken und Fieberträume der im Krankenhaus 
liegenden Elisa geschickt einsetzt. Der Studententext geht unmerklich in den 
Schnitzlerschen Originaltext über:  
 

Und noch ein Ruck! Ich versinke ins Gras....in den Boden... und bin wieder in einem 
Raum...aber nicht allein...  Einen Frauenschatten sehe ich... Mutti! Och meine Mutti! Was 
für ein Glück, dass du hier bist! Nimm meine Hand, Mama... Mir ist sehr kalt. Ich bin 
schon erfroren...Mutti? Wohin gehst du? Geh nicht weg!  Ich liege im Sterben...du musst 
mich festhalten! Sie ist weg...nur die Stille kann man hören.  Ich öffne meine Augen und 
sehe... Was ist das?... Unten fliegt ein Vogel... Ein schöner Vogel... Der bringt mir etwas! 
Ein kleines Päckchen, in dem sich etwas bewegt...Was ist denn das? Ich muss das 
berühren...Das sind die Flügel!.... Ach! Ich fühle mich jetzt besser, dieses Päckchen ist 
magisch aber etwas säugt mich ein! Mir wird heiß... ich brenne in Flammen? Nein, das ist 
doch nicht möglich. Hier ist es so schwül, dass ich nicht denken kann! Ich liege auf dem 
Strand.....ich liege auf dem Sand und schwitze!... [...] aber dieser Ort scheint nicht der 
Strand, sondern eine weite Wüste zu sein! Ich versuche, mich zu erheben aber das kann ich 
nicht machen...Mein letzte Chance sind meine Hände...nur sie. Sie sehen jetzt wie Flügel 
aus! Und ich bin hier ganz allein...wie ein Finger... ganz allein... Wo bist du denn, Paul? 
Papa, wo bist du? Mama, wo bist Du? Cissy? Warum lasst Ihr mich denn allein durch die 
Wüste laufen? Ich habe ja Angst so allein. Ich werde lieber fliegen. Ich habe ja gewusst, 
dass ich fliegen kann...  
Sie rufen von so weit! Was wollt Ihr denn? Nicht wecken. Ich schlafe ja so gut. Ich träume 
und fliege. Ich fliege . . . fliege . . . fliege . . . schlafe und träume . . . und fliege . . . .  
»El . . .«  
Ich fliege . . . ich träume . . .. . . ich träu . . . träu – ich flie . . . . . 

 
Das gemeinsame Schreiben an der Fiktionsebene der Elisa 2.0 endete zwei 
Wochen vor der Arbeit an Fräulein Else im Unterricht. Nachdem alle Lexien 
von mir miteinander verlinkt worden waren, bekamen die Lerner die 
Aufgabe, die ganze Elisa-Hyperfiktion zu lesen. Nach der Besprechung ihrer 

                                              
16 http://elisa20.republika.pl/Ende.html  (20.11.2011) 
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Elisa 2.0 in der Klasse sollten sie für den nächsten Unterricht die Schnitzler-
Novelle lesen. Einen Impuls zum Vergleich beider Versionen erhielten die 
Lerner dank dem Einstieg. In der Pause vor dem Unterricht über Fräulein 
Else sollten sie sich auf die Suche nach Aufgaben und Werbespots zu Elisa 
2.0/ Fräulein Else begeben. Die Arbeitsanweisung lautete: 
 

Achtung das 2. Studienjahr! 
Am Mittwoch ab 11.10 Uhr sind im Schulgebäude 2 Werbespots für Elisa 2.0  

und 2 Aufgaben versteckt. 
Bilden Sie bitte 4 Gruppen, finden Sie die Blätter, lösen Sie die Übungen  

und bringen Sie sie in den Unterricht.  

 
Zu finden waren 2 Werbesprüche:  
 

Was haben Maryla Rodowicz und Fräulein Else gemeinsam? 
????????????????? 

Beide sind nach dem Lifting wie neu! 
www.elisa20.republika.pl/  

 
Faust wurde in der Hexenküche verjüngt,  

Fräulein Else im Fremdsprachenkolleg in Radom! 
www.elisa20.republika.pl/  

 
... und 2 Übungen: 
 
Übung 1. Wo ist ein Fehler versteckt? 

Denken Sie etwa, Fräulein Else von A. Schnitzel ist ein alter Schinken?  
(Unten steht das Bild von einem alten Schinken) 

 
 

Else 2.0 ist eine internationale Salami! 
www.elisa20.republika.pl/  

 
Übung 2. Bilden Sie 2 Sätze aus dem vorhandenen Wortmaterial: 
 
Denken         Sie                    etwa,        ist          Fräulein Else      

A. Schnitzler      ein            von                     alter Schinken?  

Else 2.0                eine internationale            Salami!                  ist17 

 
Die Werbeaktion für Elisa 2.0 sollte zugleich alle KollegstudentInnen auf die 
Webseite aufmerksam machen, ihre Neugier wecken, zum Lesen der 

                                              
17 Lösung: Denken Sie etwa, Fräulein Else von A. Schnitzler ist ein alter Schinken? Else 2.0 ist eine 
internationale Salami! 
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Hyperfiktion motivieren und zur Arbeit mit den neuen Medien im 
Fremdsprachenunterricht ermuntern. 
Die Textinterpretation im Unterricht verlief sehr schnell und brachte sehr 
gute Ergebnisse. Die StudentInnen haben während der Arbeit an den 
einzelnen Lexien der Hyperfiktion eine ausgezeichnete Kenntnis des 
Novelleninhalts erworben, so dass sich die (sonst immer notwendige) 
Erklärung der Verhältnisse in Elses Familie und Sammeln der Informationen 
zum Schauplatz der Handlung und Milieu erübrigte.  
Das Verfassen der inneren Monologe der Handlungsfiguren brachte als 
Lernprofit eine ausgezeichnete Interpretationsarbeit an Fräulein Else im 
Unterricht. Die handlungsorientierten Methoden, darunter das kreative 
Schreiben rufen immer eine starke emotionale Anteilnahme an der Arbeit 
hervor. Ihre Folge ist eine weitgehende Identifizierung mit Figuren, ihren 
Erlebnissen und Schicksalen. Die Motive ihrer Taten und Haltungen waren 
für die Lerner offensichtlich und sie haben über die moralische Ambivalenz 
der Verhaltensweise der Eltern von Else mit Engagement diskutiert. Die 
Konnotationen zur Psychoanalyse, die sonst schwer zum Nachvollziehen 
waren, lagen für die StudentInnen nun auf der Hand. Die Ergebnisse der 
Interpretation zu den einzelnen Fragen wurden nach dem Unterricht zum 
Hypertext hinzugefügt, sie sind am Ende jedes Handlungsstrangs hinter den 
Bildern von unterschiedlichen Fräulein Else-Ausgaben versteckt. 
Die Lernenden haben auch eigene Erfahrungen zur Gattung der Hyperfiktion 
gesammelt und Gefallen daran gefunden. Sie haben die Strukturmerkmale 
der Textes, die Art des Lesens und die daraus resultierenden Schwierigkeiten 
und Vorteile nicht nur kognitiv erfasst (Informationsinput zum 
Arbeitsbeginn), sondern auch als Leser erfahren und als AutorInnen im 
Schreiben verwendet.  
Die Evaluation im LiteraBLOGtur18 gibt Einblicke in die Einstellung und 
Emotionen der StudentInnen, die die Schreibarbeit begleitet haben. Ihre 
Äußerungen zeugen von den anfänglichen Schwierigkeiten, deren 
Überwindung, Spaß am Schreiben und Stolz auf die geleistete Arbeit und die 
gewonnenen Kenntnisse (unkorrigerte Wiedergabe):  
 

13.11.2011 
Ich muss ehrlich sagen dass, als ich (und ich glaube nicht nur ich) zum ersten mal erfahren 
habe dass wir weiteren Teil einer Geschichte schreiben sollen,  war ich nicht so ganz 
begeistert. Ich wusste überhaupt nicht wie das aussehen soll und was aufgeschrieben 
werden soll. Aber aller Anfang ist schwer. Nachdem ich den kurzen Fragment von Elisa 
gelesen habe, scheinte es mir nicht so schwer zu sein. Ich musste mich einfach in eine 
andere Person ''einsetzen'' und das ist mir gelungen (hoffe ich zumindest). 
Monik 

                                              
18 http://literablogtur.blog.onet.pl/ (20.11.2011) 
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31.10.2011 
Unsere Hyperfiktion war für mich ein sehr positives Ereignis. Ich finde, das ist unserer 
Erfolg und wir können furchtlos sagen, dass wir damit sehr zufrieden sind.  
Die Idee der Hyperfiktion hat mir vom Anfang an gefallen. Ich habe gedacht „na, endlich 
etwas für mich, ohne Beschränkungen und Regeln“. Natürlich gibt es solche in der 
Hyperfiktion, aber davon habe ich später erfahren.:)  
Zum Glück habe ich sehr interessante Figur gewählt, den Vater. Seine Geschichte konnte 
ich vielfältig vorstellen und das war gut. Hier hatte ich die Möglichkeit wie ein Autor zu 
fühlen. Und hier gab es erste Beschränkung. Ich musste zuerst die Geschichte von Mutti 
lesen und daran meine Geschichte anpassen. Das war aber kein unüberwindbares 
Hindernis, denn ich habe immer wieder die Möglichkeit meine Kreativität zu zeigen. Ich 
finde Dialoge, freie Gedanken und ganz einfache Sätze als einen groβen Vorteil der 
Hyperfiktion. Sowohl für den Autor als auch den Leser, der nicht unbedingt sprachlich 
fortgeschritten sein muss. 
Andere Sache ist, dass die Hyperfiktion man anders als normalen Text liest. Die 
Verbindungen können für den Leser schwer zu verstehen sein, aber wenn der Benutzer 
weiβt, worum es geht, dann kann er damit sehr lang und glücklich spielen. Was kann man 
als Nachteil betrachten? Vielleicht das, dass wenn jemand dieser Form nicht kennt, kann 
sich leicht verlaufen. Mehr Nachteile kann ich nicht nennen, weil ich die Hyperfiktion mit 
dem Spannung und Interesse assoziiere.    
Ich habe viel Neues gelernt und sicherlich meine Schreibfertigkeit entwickelt. Mir hat das 
Spaβ gemacht, wenn ich im Internet mein „Werk“ und auch dank den Links andere Texte 
von meinen Kommilitonen sehen konnte. Ich finde, Schnitzler selbst wäre auf uns stolz.:) 
Pavlo 
 
25.10.2011 
[...] Wenn ich mit meiner Freundin einige Texte geschrieben haben, hat das uns viel Spaß 
gemacht. Wir haben dabei ein bisschen entspannen können. Aber natürlich zuerst haben 
wir verschiedene Informationen über Hyperfiktion sammeln müssen, um zu wissen, wie 
wir dieses Text schreiben sollen. Wir waren sehr neugierig, wie dieser Hyperfiktion nach 
dem Schreiben allen Texten sehen wird. Und natürlich haben wir dabei neue Erfahrungen / 
Kenntnissen beim Schreiben gesammelt.  
Ich muss sagen, dass diese Seite fantastisch sieht! Das ist sehr angenehme Lektüre. Es gibt 
viele Links zur interessanten Webseiten, die mit bestimmten Themenbereichen verbunden 
sind. Also wir können etwas Interessantes lesen, sehen oder hören. Ich lese diese Texte, 
aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich Ende ist und ob ich alle Texte wirklich gelesen 
habe, weil es so viele verschiedene Hyperlinks zur Webseiten oder Texten gibt. Vielleicht 
gibt es etwas, was ich übersprungen habe.  
Es gibt auch die Interpretationen zur originellen Text von Schnitzler, also einfacher Leser 
kann vergleichen diese 2 Texte oder dieser Hyperfiktion mehr verstehen, mehr erfahren. 
Das war sehr gute Idee, um es zu schreiben.  
KatriN 
 
23.10.2011 
[...] Eine der Dinge, die mir überrascht haben, war die Tatsache, dass wir so zu sagen 
‚eigene Version’ der Novelle mit dem Titel Fräulein Else von Arthur Schnitzler 
geschrieben haben. Als ich diese Hyperfiktion zu schreiben begann, wusste ich völlig nicht, 
dass es solches Werk gibt. Nach dieser Lektüre konnte ich feststellen, dass unsere Gruppe 
nur manche Informationen dargestellt hat, so wie es in der Novelle steht.  
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass das Spiel mit dem Text mir gefallen hat. Ich 
hatte keine Probleme sowohl mit dem Schreiben von der Hyperfiktion, als auch von dem 
Sachtext zum Thema ‚Drogensucht, Drogen in Deutschland, Drogensucht in Deutschland - 
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Statistik, Ämter, Hilfe’. Insbesondere hat mit dabei das Beispiel Pizzeria Universo 
geholfen. 
Maria W. 
 
12.10.2011 
Als ich meinen Teil von Elisa schrieb, wusste ich am Anfang gar nicht, was ich eigentlich 
schreiben sollte. Ich musste zuerst einige Informationen über Hyperfiction und über 
innerem Monolog lesen. Erst dann konnte ich eigenen Text produzieren. Es stellte sich 
heraus, dass das Schreiben von innerem Monolog nicht so schwer ist, weil keine 
Fachbegriffe und keine erweiterten Sätze  benutzt werden müssen. Es geht also nur um die 
Sprache, die man im Alltag benutzt. 
Mir persönlich gefällt solche narrative Textform, wie Hyperfiction. Obwohl die Sätze freie 
Assoziationen enthalten, ist es nicht schwer, alles zu begreifen und alle Ereignisse zu 
assoziieren. Die Sätze sind in großem Maße kurz und einfach, man kann jeden Satz 
verstehen, ohne sich dabei Mühe zu geben. Zwar haben die Gedanken, die durch 
erzählende Person wiedergegeben werden, einen lockeren Satzbau und umgebundene 
Reihung von Aussagen, aber es ist ziemlich leicht, alle Informationen und Reflexionen der 
handelnden Personen zu verstehen. Während ich diese Monologe von allen Personen lese, 
fühle  ich mich ins Leben der Personen ein, indem ich mich die einzelnen Situationen 
vorstelle. Das erleichtert mir, die ganze Hyperfiktion von Elisa 2.0. zu erfassen.  
Andererseits gibt es so viele Hyperlinke, dass man manchmal den Faden verlieren kann, 
zB. als ich von der Mutter las, musste ich immer wieder neue Verweise öffnen, die noch 
andere neue Verweise enthielten. Das war die einzige Sache, die mich ein bisschen störte, 
aber trotzdem konnte ich alles verstehen. Man muss sich nur darauf, was man ließ, 
konzentrieren. 
Wenn es um die Verknüpfung von unseren Texten mit den Sachtexten geht, finde ich es 
sehr gute Idee, z.B. bei der Gedanken von Mutter. Sie sagt (oder denkt eher), dass beide 
Männer (also Dr. Schnitzel und Dr. Zigmondi) Spezialisten sind, aber nur Dr. Schnitzel 
kann ihre Nerven beruhigen. Hier ist das Wort Nerven als Hyperlink benutzt, der uns an 
eine andere WWW-Seite verweist und zwar an die Seite, die die übersichtlichen 
Informationen von Psychoanalyse und von ‚den immer häufiger auftretenden 
Nervenkrankheiten‘ enthält (das betrifft sowohl Frauen als auch Männer). Auf dieser Seite 
gibt es aber noch andere Verweiszeichen, nicht nur in Form von Wörtern, sondern auch in 
Form von Bildern. Auf diese Weise kann man von vielen neuen und vor allem 
interessanten Sachen erfahren. 
gosza 

 
Für die StudentInnen des Fremdsprachenkollegs, die künftigen 
DeutschlehrerInnen, hatte das Elisa-Projekt noch eine sehr wichtige 
didaktische Funktion. An diesem Beispiel haben sie erfahren, wie man die 
Neuen Medien zum Erwerb der landeskundlichen und literarischen 
Kenntnisse und zum Spracherwerb im DaF-Unterricht einsetzen kann.  
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3.7. Ausblick 
Elisa 2.0 ist ein offenes Projekt. Die Form der Hyperfiktion lässt nach 
Bedarf und Möglichkeiten der Unterrichtspraxis viele Ergänzungen zu. An 
der Weiterführung des Projekts wird u.a. eine Gruppe der englischen Sektion 
beteiligt sein. In die Lexie Briefvariante 219 wurde ein Zitat aus Hamlet 
einmontiert, was einen Anlass zur Ergänzung der Lexie um Verfilmung der 
szenischen Darstellung ausgewählter Hamlet-Szenen gibt. Im nächsten 
Semester wird das aktuelle zweite Studienjahr Informationen zur Epoche der 
Wiener Moderne und Wien um die Jahrhundertwende hinzufügen. Es bieten 
sich auch andere Ergänzungsmöglichkeiten, z.B. Referate/ Sachtexte über 
Schnitzler als Psychoanalytiker und seine Verbindungen zu Freud. Man kann 
auch den Hypertext um Verfilmung der Unterrichtsarbeit an Fräulein Else, 
z.B. der Rollenspiele oder der Präsentation der Ergebnisse der Gruppenarbeit 
an der Textinterpretation ergänzen.  
 
Die Arbeit an jedem Projekt ist mit einem großen Arbeitsaufwand 
verbunden. Das betraf auch unsere multimediale didaktische Hyperfiktion 
Elisa 2.0. Aber die Profite, die eine solche Arbeitsweise mit sich bringt, 
übersteigen in jeder Hinsicht den Lerneffekt des traditionellen Unterrichts. 
Der Einsatz von Hyperfiktionen im Literaturunterricht ist allen kreativen 
Lehrern zu empfehlen, die gern einen offenen Unterricht gestalten und sich 
gemeinsam mit ihren Schülern auf ein didaktisches Abenteuer begeben 
möchten. 
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