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Zum didaktischen Potenzial digitaler Literatur 

 

Das im Titel genannte Thema erfreut sich westlich der Oder seit mehreren Jahren einer nicht 

nachlassenden Popularität.1 Zur Entwicklung des Internets kam es in Polen später als in 

Westeuropa, und obwohl das Interesse an der digitalen Literatur und der neuen Mediendidaktik 

hierzulande ständig wächst, bleibt noch einiges zu tun, um den westlichen Forschungsstand zu 

erreichen. Die Arbeit mit Web 2.0 und digitalen Literaturformen im deutschen Literatur- und DaF-

Unterricht an Hoch- und Oberschulen gehört in Polen nicht zur Alltagsroutine, das Gleiche gilt für 

den polnischsprachigen Literaturunterricht.2 Es besteht deswegen Bedarf nach Publikationen zu 

diesem Thema.  

Der vorliegende Beitrag ist den ausgewählten Formen und Gattungen der digitalen Literatur 

gewidmet, die im deutschsprachigen Literaturunterricht und DaF-Unterricht in Schule und Studium 

behandelt werden und als Inspiration zur eigener Produktion der Lernenden sowie Teilnahme an 

Mitgestaltung der literarischen Formen im Web 2.0 dienen können. 

 

1. Bezüge zwischen Internet, Literatur und Didaktik 
Das Internet und Web 2.0 prägen nachhaltig soziale Verhaltensweisen der Nutzer und haben zur 

Entstehung der Partizipationskultur beigetragen. Im Internet haben daher Sozialwissenschaft und 

Medienwissenschaft ein interessantes Forschungsfeld gefunden. Ins Netz werden neue Formen der 

digitalen Literatur gestellt, das Internet beeinflusst also auch die Entwicklung der Literatur und 

Literaturwissenschaft. Die Didaktik profitiert ebenso viel von der Entwicklung des Internets. Sie hat 

in den neuen Medien effektive und attraktive Werkzeuge gefunden. Zugleich sind sie aber hoch 

kompliziert und verlangen von den Lehrkräften nicht nur die höchsten didaktischen, sondern auch 

                                              
1 Digitale Literatur im Deutschunterricht gehört in Deutschland zur literarischen Bildung und Medienerziehung 
zugleich. Dem Einsatz von Hypertext und Hyperfiktion war das Heft Nr. 2/2001 der Zeitschrift Der Deutschunterricht 
gewidmet. Die Zeitschriften Deutschunterricht 06/2008, Informationen zur Deutschdidaktik 2/2009 hatten das Lernen 
mit Neuen Medien zum Schwerpunkt, wobei das Thema Netzliteratur berücksichtigt wurde. Aufsätze über 
Hyperfiktionen u Spielgeschichten in der Kinder- u Jugendliteratur und Deutschunterricht findet man in Hurrelmann/ 
Becker 2003, der Vermittlung der digitalen Literatur ist der Artikel von Simanowski 2009 gewidmet. Didaktische Ideen 
zur Behandlung digitaler Literatur in einem literaturnahen DaF-Unterricht bieten z.B  Neidlinger/ Pasewalck (2011). 
Das sind nur wenige der vielen Beispiele.  
2 Den neuen Medien im Polnischunterricht ist u.a. die Lubliner KUL-Serie Polonistyka Elektroniczna (bisher 3 Bände) 
und die Vierteljahresschrift Zeszyty szkolne Nr 1 (27)/ 2009 gewidmet, darin wird auch digitale Literatur 
berücksichtigt. Zentren der Forschung über digitale Literatur sind u.a. KUL, UJ, und das bereits entstehende Centrum 
Humanistyki Cyfrowej IBL PAN in Warszawa. Autoren und Forscher gruppieren sich u.a. um die Portale techsty 
http://techsty.art.pl/ und Liberatura http://www.liberatura.pl/ sowie um den Verlag ha!art.  
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informationstechnologische Qualifikationen. Die Verbindungen zwischen multimedialer 

Computertechnologie, Internet, Literatur und Didaktik sind vielfach und mehrdimensional. Im 

wechselseitigen Beziehungsgeflecht lassen sich drei Hauptbereiche im Einsatz der Neuen Medien in 

der literarischen Bildung unterscheiden: 

1. Internet als technisches Mittel: Einsatz des Internets als Medium und technische Hilfe in und 

auβerhalb des Unterrichts zur Arbeit an (in diesem Fall literaturbezogenen) Lerninhalten, nach den 

Prinzipien, die von der Allgemeindidaktik und Didaktik der neuen Medien erarbeitet worden sind. 

Hier gehören z. B. Einsatz von Blogs, Wikis, Web Quests, interaktiven Übungen und anderen 

Applikationen des Webs 2.0, die als didaktische Werkzeuge einsetzbar sind, im Literaturunterricht, 

daneben E-Learning im Literaturlehrgang uvm.  

2. Internet und WWW als Lerninhalte: Bekanntmachen der Schüler mit literarischen Formen im 

Internet, Rezeption und Interpretation der nach didaktischen Kriterien ausgewählten epischen, 

lyrischen und dramatischen Formen der digitalen Literatur.  

3. Internet und WWW als handlungsorientierte, Kreativität fördernde Unterrichtsmethode: eigene 

Schülerproduktion und Veröffentlichung der Unterrichtsprodukte im Web 2.0, z.B. 

Remediatisierung vorhandener literarischer Texte (Textanimationen, Visualisierungen, 

Verfilmungen), kreatives Schreiben eigener Texte und ihre Veröffentlichung im WWW u.v.m. zum 

Zweck der praktischen Anwendung des erworbenen theoretischen Wissens und der Entwicklung der 

Medien- und der literarischen Produktions- und Handlungskompetenz. Dieser Einsatzbereich des 

Internets, obwohl didaktisch motiviert und von der schulischen Bildung initiiert, überschreitet die 

schulinternen Lernprozesse und gehört zum literarischen 'lebenslangen Lernen', und die Produkte 

der Schülerarbeit im internet- und webgestützten Unterricht – zur allgemeinen medienliterarischen 

Kultur. Den didaktischen Tätigkeitsbereichen 2 und 3 ist der vorliegende Beitrag gewidmet.  

 

2. Das Wesen der digitalen Literatur  
Gleich nach der Annahme, dass die literarische Bildung auch die digitale Literatur berücksichtigen 

muss, stöβt man auf das Problem der Wahl von angemessenen Lerninhalten. Dazu muss man sich 

mit dem Wesen der digitalen Literatur und ihren Gattungen auseinander setzen. 

Bei der Wesensbestimmung der digitalen Literatur müssen viele Aspekte berücksichtigt werden, die 

sich aus vielen Quellen ergeben: dem kulturell wandelbaren Literaturbegriff, dem weiten 

Textbegriff, der auf auβersprachliche Codes ausgedehnt wird, dem Verhältnis des Literarischen 

zum digitalen Medium, der digitalen multimedialen Ästhetik u.a. Heutzutage geht man von einem 

weiten Literaturbegriff aus, der unter Literatur alle Texte subsumiert, und von dem weiten 

Textbegriff, welcher sich auch auf außersprachliche Zeichensysteme bezieht. In diesem weiten 

Verständnis gehören zur Literatur auch Kunstwerke, die mit sprachlichen und außersprachlichen, 
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multimedialen Ausdruckmitteln ein ästhetisches Erlebnis bewirken.3 Diese Ausweitung des 

Literaturbegriffs wird von der Evolution des Kunstbegriffs begleitet. Die traditionelle, monomediale 

Auffassung von Kunstarten ist im multimedialen Zeitalter überholt. Wort, Bild, Animation und Ton 

verschmelzen in einem künstlerischen Gesamtdigitalwerk, welches von der Interaktivität des 

Rezipienten modifiziert werden kann. Die Komponente ‚Wortkunst’ ist in ihnen z.B. durch 

Gestaltung des Sprachmaterials oder Geschichtenerzählen repräsentiert.  

Zu Zeichensystemen gehören mitunter auch Programmcodes (Heibach 2000:6). Das Wesen der 

digitalen Literatur ergibt sich aus dem Wesen des Internets: Programmierung, Kommunikation, 

Vernetzung. Sie bezieht sich auf den Gebrauch von Sprachen bzw. Zeichensystemen im Computer 

und in digitalen Netzwerken, die Hybrid-Texte zwischen Schrift, Bild, Klang entstehen lassen – und 

ihren Programmierungen und Codierungen. Sie schließt demnach Projekte ein, die an 

Programmcodes operieren, sie manipulieren, sichtbar machen (Codework, Softwarekunst)4 und über 

Kommunikationsmöglichkeiten mittels diverser Zeichensysteme reflektieren. Ch. Heibach setzt 

digitale Literatur mit Netzkunst gleich, denn sie  

 

„erzählt nicht mehr (nur) in Worten, sondern versucht, Spuren der Vernetzung und der technischen 

Ebenen des Mediums deutlich zu machen. [...] Die Darstellung konzentriert sich weniger auf [...] 

narrative Repräsentation innerer und/ oder äußerer Welten, sondern auf den Einsatz von Software 

und die Reflexion des Mediums. [...] Insofern verschreiben sich diese Projekte der ‚Repräsentation 

zweiter Ordnung’ – d.h. der Darstellung von Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen dem Medium 

gegenüber sowie deren Veränderungen durch das Medium“ (Heibach 2000:2-3). 

 

Für diese Literaturform, die die Grenze des Sprachlichen in Richtung des digitalen multimedialen 

Gesamtkunstwerkes überschritten hat, etablierten sich die Begriffe 'digitale Poesie' bzw. 'digitale 

Dichtung'. Ihre Grundprinzipien sind medialer Selbstbezug, Prozessualität, Inter- bzw. 

Multimedialität, Hypermedialität, Interaktivität, Inszenierung, Vernetzung.  

Bei der Auswahl der repräsentativen Werke der digitalen Literatur muss man ihre Wesensart und 

den Unterschied zur traditionellen Literatur beachten, also die Tatsache, dass "[...] bei der digitalen 

Poesie − wie in allen experimentellen Schreibweisen − nicht mehr der Inhalt im Fokus steht, 

sondern die Sprache als Material. Die digitale Poesie hat nicht in erster Linie den Ausdruck von 

                                              
3 z.B. die p0es1s-Ausstellung „Sprachspiele“, Berlin 2009. Ausschnitte online zu sehen: 
http://www.youtube.com/watch?v=c7JnOGb4XP4 (12.12.2013). 
4 Arbeiten aus dem Bereich der Softwarekunst richten ihre Aufmerksamkeit auf den Code selbst und machen auf die 
ästhetischen (und ggf. politischen) Subtexte technischer Befehlsabfolgen aufmerksam. Das radikalste Verständnis von 
Computercode als künstlerischem Material zeigt sich in den Codeworks, die zum ästhetischen Ausdruck die formalen 
ASCII-Instruktionscodes benutzen, ohne die von ihm geschaffenen graphischen oder multimedialen Benutzerinterfaces 
zu präsentieren. Dadurch werden die normalerweise durch die grafischen Oberflächen verdeckten, unsichtbaren Ebenen 
bloßgelegt, die das Trugbild der virtuellen Welt erschaffen. (vgl. Arns 2004). 
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Gefühlen oder Meinungen zum Ziel, sondern will auf der Basis von bewussten Theorien und 

Experimenten ästhetische Sprachkunstwerke erschaffen."(Digitale 2013:XX). 

 

3. Epische und lyrische Literaturformen im Internet  
Ein Literatur- und Sprachunterricht bzw. Seminar, insbesondere unter fremdsprachlichen 

Bedingungen, ist vor allem an sprachlich codierten Werken der digitalen Dichtung interessiert, weil 

bei der Arbeit damit die Entwicklung der Sprachkompetenz der Lerner entweder bewusst intendiert 

wird oder als ein Nebenziel mitschwebt. Daher liegt das Augenmerk in den weiteren Artikelteilen 

auf solchen Gattungen und Werken, in denen der sprachlich codierte Text den Hauptanteil an der 

medialen Form hat und bedeutungstragend ist. Zu ihrer Bezeichnung wird der Begriff 'digitale 

Literatur' verwendet.  

Zum Zweck einer gröβeren Übersichtlichkeit der didaktischen Reflexion über digitale Literatur 

kann auf die Klassifikation ihrer Erscheinungsformen nicht verzichtet werden. In der Forschung hat 

sich die Einteilung der digitalen Literatur nach dem Verhältnis des Literarischen zum digitalen 

Medium etabliert. Die Kriterien der Klassifikation beziehen sich auf Produktion, Rezeption und 

Distribution von Literatur:  

� Autorschaft/ Produktion/ Kommunikation (Kollektiv vs. Individuum), 

� Textentstehung (nichtintentionale automatische Generierung vs. intentionales Schreiben),  

� Existenzort/ Vermittlungsmedium/ Distribution: Internet vs. Buchdruck, 

� Medienkombination (Multimedia vs. Buchdruck), 

� Rezeption/ Interaktion (Mitgestaltungsmöglichkeiten mittels Navigation bzw. Mangel daran), 

� Textanordnung /Textstruktur (Hypertext vs. linearer Text).  

(vgl. Alef 2001:27-37, Liesegang 2004:5-8). 

Manche Forscher unterscheiden demnach zwischen drei Kategorien der digitalen Literatur: Literatur 

im Netz, Netzliteratur und Computerliteratur (Ortmann 2001:47-81, hier 48). Diese Dreiteilung 

bildet eine günstige Grundlage für die Systematisierung diverser Formen digitaler Literatur, denn 

sie ist übersichtlicher und präziser und lässt sich leicht um epische, lyrische und dramatische 

Subgattungen erweitern, wie in der Tabelle 1 vorgeschlagen wurde. Im Hinblick auf die historische 

Entwicklung der digitalen Literatur und des Internets (die Entwicklungsphase, in der die Online-

Kommunikation und Multimedia nicht zusammen auftraten, wie im Telnet, brachte einige, schon 

historisch gewordene Gattungen: literarische Wandertexte, textbasierte Rollenspiele – 

Textadventures, MUDs) sowie auf die heutigen, nur auf der Online-Kommunikation basierenden 

Formen digitaler Literatur (z.B. das kollaborative Schreiben eines Gedichts im Chat) scheint es 

berechtigt, diese Dreiteilung zu erhalten. Manche Forscher verzichten allerdings darauf, weil das 

heutige Internet alle multimedialen und Programmiermöglichkeiten für die Produktion und 



 167

Rezeption der Computerliteratur hat, und unterscheiden nur zwischen Literatur im Netz und 

Netzliteratur.5  

Die Literatur im Netz bilden traditionelle literarische Printtexte in digitalisierter Form, die im 

Internet abrufbar sind. Man kann sie deswegen auch als 'digitalisierte Literatur' bezeichnen. Es 

handelt sich hier lediglich um eine Remediatisierung von Printliteratur in ein digitales Format. Dem 

Digitalisierungsprozess wird meistens klassische Literatur verstorbener Autoren unterzogen, deren 

Werke nach dem Ablauf der Urheberrechte zur freien Verfügung für die Öffentlichkeit bestimmt 

sind. Diese Literatur existiert außerdem und von allem in ihrer genuinen Form als Printmedium 

(Buch). 'Literatur im Netz' gibt es in Textarchiven, Autoren-Homepages, aber auch 

Literaturmagazinen online und Literaturportalen.  

Eine neue ästhetische Qualität bilden Netzliteratur und Computerliteratur, die die neuen Medien zur 

Erweiterung des künstlerischen Ausdrucks einsetzen. Als Netzliteratur werden Projekte bezeichnet, 

welche die kommunikative Vernetzung, die einen relevanten Teil der Nutzung des Internets bildet, 

als konstitutiv in das künstlerische Konzept integrieren. Die Netzliteratur bietet dem Leser/ User 

neben der Rezeption des fertigen Textes auch die Möglichkeit der Partizipation an seiner 

Umgestaltung oder Fortsetzung durch das kollaborative Schreiben online oder Zusenden eigener 

Beiträge zum Gesamtwerk. Sie hat also weit gehende Konsequenzen für die Neubestimmung der 

Autorenrolle und die Verschmelzung von Autor und Leser, was im Begriff 'wreader' den Ausdruck 

findet.  

Die Computerliteratur basiert auf den spezifischen Programmiermöglichkeiten des Computers und 

bedient sich neben der Textebene auch der Multimedia (Ton, Bild, Animation, Videofilm), 

Programmierung, Hyperlinks. Sie bietet dem Leser die Möglichkeit der Interaktivität, der 

individuellen Gestaltung des Lektüreprozesses (Hyperlink) oder Immersion mit den Figuren. 

Die Netzliteratur kann unmöglich ohne Kommunikation im Internet, die Computerliteratur 

unabhängig vom Computermedium existieren. Es sind genuin digitale Gattungen, die in der 

traditionellen Druckform als Buch nicht existieren können. Die Computerliteratur wurde 

ursprünglich offline hergestellt, heute existiert sie zum groβen Teil im Internet. Weil das heutige 

Internet die Möglichkeit der Produktion und Rezeption von Multimedia bietet, ist die Grenzlinie 

zwischen Computer- und Netzliteratur in manchen Fällen fließend.  

Den gröβten Teil der digitalen Literatur bilden erzählende (epische) und lyrische Texte. In der 

unteren Tabelle wird ein Versuch einer schlagwortartigen Übersicht über die einzelnen epischen 

und lyrischen digitalen Gattungen vorgenommen.  
                                              
5Z.B. Ch. Heibach (2000) subsumiert unter Netzliteratur Multimedia und Programmierung, vgl. das erste Zitat. F. 
Hartling (2009:44-47) verbindet die Begriffe Netzliteratur und Computerliteratur und verwendet nur den ersten 
Terminus. Der Gebrauch aller drei Begriffe ist manchmal bis heute irreführend: Deutsches Literaturarchiv Marbach 
sammelt unter dem Link 'Literatur im Netz' eben Netz- und Computerliteratur: literarische Blogs, Hyperfiktionen, nicht 
sprachlich codierte Netzkunst u.a http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/ (12.12.2013). 
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Literatur im Netz 

Remediatisierung 

 

Netzliteratur 

Kommunikation 

Kollaboration 

Computerliteratur 

Multimedia, Programmierung 

Epik 

� Epik in Textarchiven 

(Digitalisierungsprojekte) 

� Epik auf Webseiten der 

Autoren 

� Erzähltexte in Literatur-

portalen und Zeitschriften 

online 

 

� literarische Wandertexte 

� literarische Newsgroups 

� narrative literarische E-

Texte (Kurzgeschichten 

und Erzählungen) auf 

Schreibforen  

� Erzählende kollaborative 

Schreibeprojekte  

� Fortsetzungsgeschichten 

� Fan-fictions 

� Autor-fictions, Romane 

online von einem oder 

mehreren Autoren 

� Online-Tagebücher: Blogs  

� erzählende 'Twitteratur': 

Microgeschichten auf 

Twitter 

� Autobiographisches 

Erzählen in Projekten für 

kollektives Gedächtnis oder 

auf thematischen 

Webseiten/ Portalen  

� Autobiographisches 

Erzählen auf thematischen 

Internetforen  

 

� Hyperfiktionen 

� Multimedia-Epen, lineare 

multimediale Fiktionen 

(Text, Bild, Ton) 

� Hypermedia-Epen, 

(nichtlineare multimediale 

Fiktionen, hypermediale 

Fiktionen) 

� multimedial bereicherte 

Erzähltexte als Enhanced 

E-Book mit Audio- und 

Videoelementen  

� Textadventures, MUDs  

 

Lyrik 

� Textarchive mit klassischer 

und Gegenwartslyrik, auch 

mit Rezitationen in 

� Lyrik auf Poesieforen (neue 

originelle Texte) 

� Lyrik auf Twitter 

� multimediale Lyrik (neuer 

origineller Text + Bild/ 

Video + Ton : poetische 
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Tondateien 

� Gedichte mit 

Visualisierung 

(geschriebener Text und/ 

oder Rezitation) + statische 

Bilder, Fotos oder 

Graphiken)  

� Gedichte mit Animationen  

� Gedichtverfilmungen 

(rezitierter Text + Video) 

 

� Lyrik im Blog mit 

Kommentaren 

� gemeinsam geschriebene 

Lyrik auf Chat  

 

Videoclips  

� animierte/ kinetische Lyrik  

� aleatorische Lyrik 

(Gedichtgeneratoren)  

� stochastische Gedichte, 

� interaktive Lyrik, 

� Hyperlyrik, 

� HTML-Lyrik 

(Browserpoesie). 

 

 

Tabelle 1. Epische und lyrische Gattungen der digitalen Literatur.6 

 

Im Prinzip sind alle im Internet auftretenden Medienformate wie Webseite, Blog, Twitter, Portal, 

Forum, Social Media wie Facebook, Videoportal wie You Tube 'literaturfähig', denn sie sind genau 

so gut zur Vermittlung literarischer, wie anderer beliebiger Texte geeignet. Bei digitalen Gattungen 

flieβen das Internetformat und die damit getragene 'literarische Gattung' zu neuen 

Erscheinungsformen der digitalen Literatur zusammen, was neue Perspektiven für die Literatur- und 

Textwissenschaft eröffnet. Deswegen sind auch andere Kombinationen zu neuen Literaturformen 

denkbar, z.B. Kurzgeschichten auf Facebook im Profil einer literarischen Figur, die in ihnen 

auftritt.7 

Auf die Darstellung aller digitalen Gattungen muss im Rahmen des Artikels aus Platzmangel 

verzichtet werden. Zu vielen existieren bereits umfassende Charakteristiken oder Monographien.8  

 

4. Inspirationen für Literatur- und DaF-Didaktik 
Didaktische Inspirationen seitens der digitalen Literatur für die Literaturdidaktik und Glottodidaktik 

sind so zahlreich und vielfältig wie die digitale Literatur selbst. Anknüpfend an die am Anfang 

                                              
6 Die Liste ist eine Orientierungshilfe für didaktische Zwecke und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; auch die 
Zuordnung zu den einzelnen Kategorien ist in manchen Fällen schwankend (z.B. Textadventures und MUDs werden 
auch zu Spielen gerechnet). In die Tabelle passen Literarische E-Zine und Literaturportale nicht: sie  veröffentlichen 
remediatisierte wie neue E-Texte, auch mit Multimedia (wie z.B Literaturcafe, vgl. unten), daneben Rezensionen und 
Diskussionen auf Foren, führen auβerdem Schreibforen, zeigen also Merkmale aller drei 'Grundgattungen' digitaler 
Literatur. Die Vielfalt digitaler Literaturerscheinungen entzieht sich eben einfachen Zuordnungen.  
7 Idee im Blog http://lebelieberliterarisch.blogspot.com/2012/03/schreiben-20-literatur-im-netz.html (12.12.2013). 
8 Besonders viele zur Hyperfiktion, z.B. Piestrak-Demirezen 2009, Hyun-Joo Yoo 2007.  
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genannten gegenseitigen Interaktionen zwischen Literatur, Internet und Didaktik kann man zwei 

Einsatzbereiche der digitalen Literatur in literarischen Lernprozessen hervorheben: 

1. Arbeit an bereits vorhandenen Werken der digitalen Literatur. Dazu gehört das Bekanntmachen 

der Schüler mit den digitalen Gattungen und repräsentativen Werken. Dabei steht zuerst die 

Entwicklung der medialen literarischen Rezeptionskompetenz im Vordergrund, weil die Rezeption 

digitaler Literaturwerke über die Textrezeption hinaus schreitet und andere mediale Elemente 

umfasst. Ein neues positives Leseerlebnis sind insbesondere die Werke der Computerliteratur, weil 

ihre experimentale Form, Multimedia und Interaktivität eine interessante Abwechslung in den 

Unterricht bringen und groβes Interesse hervorrufen (vgl. Abschn. 4.3.). 

2. Eigene Schülerproduktion der digitalen Literaturformen nach dem Vorbild vorhandener 

Originaltexte zur Entwicklung der literarischen Produktions- und Handlungskompetenz.9 Der 

Schüler schlüpft in die Rolle des 'wreaders', erfährt die für die digitale Literatur typische Spannung 

zwischen Leser und Autor, was zugleich den Ausgangspunkt zu einer literaturtheoretischen 

Reflexion über die Probleme der Autorschaft in digitalen Texten und medientheoretischen 

Ausführungen über die 'Prosumenten' des Webs 2.0 bilden kann.  

Handlungsorientierte Methoden, insbesondere die computergestützten, sind im Literaturunterricht 

an polnischen Schulen eine Rarität. Der Realien der heutigen Partizipationskultur ungeachtet, an 

deren Entstehung die neuen Medien entscheidend mitgewirkt haben, hat der Literaturunterricht 

vielerorts die Rollentrennung Leser – Autor, Konsument – Produzent noch nicht überwunden, weist 

dem Schüler die Rezipientenrolle zu und spricht ihm die Gelegenheit zum Ausnutzen seiner 

kreativen Potenziale und Mitgestaltung der literarischen Kultur ab.10 

Vielfältige, visuell attraktive digitale Literaturformen, die das Lieblingsmedium der jungen 

Generation, Internet und Computer, für eine ästhetisch zeitgemäβe literarische Produktion nützlich 

machen, bilden nicht nur ideale Lerninhalte, sondern auch eine unerschöpfliche Quelle der Ideen für 

aktive, handlungsorientierte und kreative Schülertätigkeit im literarischen Lernprozess. 

 

                                              
9 Zur literarischen Kompetenz gehören als Teilbereiche die literarische Rezeptions-, Produktions- und 
Handlungskompetenz (vgl. Abraham/ Kepser 2006:55-63), die in weitere detaillierte Teilkompetenzen zerfallen (dazu 
ausführlich Spinner 2006). 
10 Das gilt in erster Linie für den muttersprachlichen Literaturunterricht an Grund- und Oberschulen. Davon zeugen 
unmissverständlich Äuβerungen der Polnischlehrer an den Tagungen für digitale Polonistik (z.B. in Lublin und Kraków 
2013), obwohl die Tagungen und Konferenzbände diesem Zustand eben entgegen wirken. Dabei wird deutlich sichtbar, 
dass sich die Literaturdidaktik in Polen und Deutschland im Punkt Handlungsorientierung stark unterscheiden. In der 
Entwicklung der polnischen Allgemein- und Literaturdidaktik fehlt es an der Phase des handlungsorientierten 
Unterrichts, und die strukturalistisch verwurzelte Auffassung vom 'Schüler in der Rolle des Forschers', von der 
Literaturdidaktik der 1970er Jahre geprägt, herrscht bis heute vor. Diese fest verwurzelten Lerngewohnheiten bringen 
polnische Studenten in die Hochschulen mit, und es ist sehr schwer, sie zu einem Perspektivenwechsel zu bewegen. Für 
angehende Deutschlehrer, die auch an literarischen Texten im DaF-Unterricht mit modernen Methoden arbeiten sollen,  
ist das aber sehr wichtig. 
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4.1. Epik und Lyrik im Netz 

Literatur im Netz trägt im großen Maße zur literarischen Bildung bei. Für Unterrichtende und 

Lernende ist die Möglichkeit, digitalisierte Lektüren am Bildschirm lesen zu können, ein groβes 

Komfort. Fast alle Pflichtlektüren sind in allgemeinen oder thematischen Textarchiven, auf Web 

Seiten der Literaturmuseen oder Institutionen, die sich professionell mit Literatur beschäftigen, oder 

auf Webseiten privater Anbieter: Literaturwissenschaftler oder Literaturliebhaber zugänglich. Die 

Auswahlkriterien der Texte sind unterschiedlich, je nach dem Profil der Seite: Texte aus einer 

Literaturepoche, einem Zeitraum, das Werk eines Schriftstellers o.ä.  

Das gröβte Literaturarchiv ist Projekt Gutenberg-DE,11 wo Werke der bekanntesten Autoren der 

deutschen und Weltliteratur zum Online-Lesen dargeboten werden. Ein Beispiel für ein nach dem 

Gattungs- und chronologischen Prinzip erstelltes Textarchiv ist 19th-Century German Stories. Web 

editions for language learning & literary study.12 Die Seite bietet die berühmtesten 

deutschsprachigen Novellen seit dem späten 18. bis zum Ausgang des 19. Jhs. Die Seite wurde 

1994 an der Virginia Commonwealth University für das Literatur- und Fremdsprachenstudium 

erstellt und wird bis heute ergänzt und aktualisiert. Die Textgestaltung der Novellen folgt kritischen 

Editionen, die meisten Originaltexte werden von englischen Übersetzungen begleitet.  

Eine besondere Hilfe für Germanistikstudenten sind Textarchive mit der neuesten Gegenwartslyrik, 

die eine groβe Textauswahl und gute Orientierung in den neuesten lyrischen Trends bieten. Die 

gröβten lyrischen Textarchive sind z.B. Fixpoetry, Poetenladen, Lyrikline, ein Textarchiv bietet 

auch Literaturcafe. Texteratur, ein Gemeinschaftsprojekt von drei Autoren, präsentiert nur ihre 

Lyrik und Prosa.13  

Epik und Lyrik unterliegen im Netz einer Remediatisierung nicht nur durch Digitalisierung des 

Textes, sondern auch durch Hinzufügen von Ton, Bild, Animation, Film zum literarischen Text. Die 

Lyrikline präsentiert zeitgenössische Lyrik als Texte mit Begleitung von Tondateien. Die Gedichte 

werden von ihren Autoren in der Originalsprache vorgetragen. Für ein lyrisches Video-Archiv kann 

die Sendereihe Lyrik für Alle gehalten werden, in der der Schauspieler Lutz Görner das lyrische 

Schaffen der berühmtesten Dichter präsentiert.14 Diese auf der Webseite des Schauspielers 

archivierte 3Sat-Sendereihe ist sehr empfehlenswert, denn neben stimmungsvollen Rezitationen 

erzählt Görner auch aus dem Leben der Autoren. 

                                              
11 http://gutenberg.spiegel.de/ (12.12.2013). 
12 http://germanstories.vcu.edu/ (12.12.2013). 
13 http://www.fixpoetry.com/autoren/   http://www.poetenladen.de/poeten.html   
http://www.lyrikline.org/index.php?id=51&L=0   http://www.literaturcafe.de/   http://www.netz-
kasten.de/texteratur/index2.htm  (12.12.2013). Genaue Darstellung der erwähnten lyrischen Textarchive vgl. 
Turkowska 2013 b. 
14 http://www.lutzgoerner.de/3sat/archiv/ (12.12.2013). 
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Ton- und Videodateien mit vorgetragenen Gedichten, auch in der Form von Liedern, können zur 

Entwicklung des Hörverstehens eingesetzt werden. Zu lyrischen Texten lassen sich originelle und 

interessante HV-Übungen anfertigen, sowohl in der traditionellen Übungsform, als auch mit 

Generatoren interaktiver Übungen, wie Hot Potatoes. Hörverstehen kann damit besonders günstig 

geübt werden dank der Möglichkeit, Videos und Audiodateien aus dem WWW in die Hot-Potatoes-

Webseiten zu integrieren oder die Übungsseiten mit anderen Webseiten zu verlinken. Ein 

unübersehbarer Reichtum von Videos zur Literatur auf You Tube lässt interessante HV-Übungen 

erstellen. Beispiele dafür findet man in dem interaktiven Übungsprogramm Deutsche 

Literaturgeschichte in Übungen.15 Zum Lied Gretchen am Spinnrade in der Vertonung von Franz 

Schubert wurde eine HV-Lückenübung erstellt, in der die fehlenden Wörter ergänzt werden müssen. 

Um die richtige Reihenfolge von Strophen und Versen geht es beim Hören der Rezitationen von 

Lenore, Erlkönig und Prometheus.16 Die Übung zu Heines Wintermärchen beinhaltet ein Video mit 

einem Kommentar zum Werk. Beim Hören und Sehen muss man die Lücken im Text ergänzen, 

indem man das richtige Wort aus der Liste anklickt.17 Derartige Übungen veranlassen zur besseren 

Konzentration auf den literarischen Text, intensivieren das Verstehen, erweitern das literarische 

Wissen und tragen zur Entwicklung der Fertigkeit Hörverstehen bei.  

Die Remediatisierung des literarischen Textes durch Bild, Animation, Verfilmung liegt mehreren 

handlungsorientierten Aufgaben zu Grunde. Im Videoportal You Tube findet man unzählige 

Beispiele dafür in Bezug auf Epik und Lyrik. Die Lerner können z.B.: 

� Trailer zu Romanen (Erzählungen, Kurzgeschichten, Dramen) drehen, 

� den Inhalt der Werke visuell mit selbst gemachten Bildern, Collagen, Comics, Lego-Figuren, 

oder Animationen darstellen, 

� szenische Interpretation des Werkes (Standbilder, Rollenspiele) verfilmen,  

� Rezitationen der Gedichte verfilmen, 

� Texte der Gedichte mit Bildern, Graphiken, Fotos visualisieren,  

� Gedichte verfilmen.  

Die Schülerarbeiten kann man auf der Webseite der Schule, des Lehrenden, auf dem Blog, im 

Facebook, auf You Tube u.a. im Web präsentieren.  

Die beiden letzten Methoden sind in Deutschland sehr populär. Auf You Tube findet man unzählige 

Videos zu Gedichten, von deutschen Schülern gedreht. Zu den Hits gehören z.B. Todesfuge von 

Paul Celan, Bei den weiβen Stiefmütterchen von Sarah Kirsch, Augen in der Groβstadt von Kurt 

                                              
15 http://literaturdidaktik.republika.pl/elearning.html (12.12.2013). 
16 http://elisa20.republika.pl/GretchenamSpinnrad.htm    http://elisa20.republika.pl/Erlkonig.htm,  
http://elisa20.republika.pl/Prometheus.htm (12.12.2013). 
17 http://elisa20.republika.pl/Wintermaerchen.htm (12.12.2013). 
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Tucholsky, zu denen es jeweils bis an zwanzig Videoclips gibt.18 Es bietet sich an, diese Sammlung 

auch mit Arbeiten polnischer Studenten und Schüler zu ergänzen. 

 

4.2. Netzepik und Netzlyrik 

Die Netzliteratur kann zu vielfachen Aktivitäten im literarischen Lernprozess inspirieren: 

� Teilnahme an Schreibforen: Lösen von Lyrikrätseln, Teilnahme an rhetorischen Übungen, die 

dort angeboten werden,19 schreiben und publizieren eigener Gedichte und Kurzgeschichten.  

� Schreiben von eigenen Schülertexten (Parallelltexte, Eingreiftexte zu den Lektüren) und ihre 

Publikation auf Blog, Facebook, Webseite u.a.. 

� gemeinsames Schreiben von Gedichten, Märchen, Kurzgeschichten u.a. online (Wiki, Chat). 

Gedichte auf Chat schreibt gemeinsam mit anderen Teilnehmern der polnische Dichter Michał 

Zabłocki auf seinem Forum Emultipoetry.20 Neue Gedichte werden immer donnerstags um 21 Uhr 

geschrieben, und montags um 21 Uhr wird das Gedicht aus der vergangenen Woche ins englische 

übersetzt. Der Dichter führt auch eine Schreibwerkstatt online. Das Forum richtet sich bewusst auch 

an Schüler. Daran nehmen sowohl ganze Klassen als auch informelle Jugendgruppen teil. Es ist 

eines der wenigen Beispiele für die gezielte literaturdidaktische Tätigkeit online in Polen, deswegen 

verdient es, popularisiert zu werden. Das Forum präsentiert auch das Schaffen ihrer Mitglieder, 

darunter Video-Gedichte, also Videoclips zu Liedern mit eigenen Texten der Forumsautoren.  

� Mitschreibeprojekte, Fortsetzungsgeschichten. 

Mit diesem Begriff bezeichnet man literarische, gemeinschaftlich verfasste Texte von vernetzten 

Autoren, entweder offen (wie 23.40) oder nur für geschlossene Autorengruppen zugänglich (wie 

tage-bau.de).21 In den kollaborativen Schreibeprojekten sehen manche Netztheoretiker (Heiko 

Idensen, Dirk Schröder) die spezifische Form der Netzliteratur, mit tief greifenden Folgen für die 

Rollenverteilung von Werk, Autor und Leser. Mitschreibeprojekte haben verschiedene Strukturen. 

Die eingesandten Beiträge werden entweder in einer linearen Reihenfolge veröffentlicht, in einer 

verzweigten Baumform geordnet oder rhizomartig verknüpft.  

Didaktisch bewertet sind Mitschreibeprojekte Übungen im kreativen Schreiben für Fortgeschrittene. 

Studierende oder Schüler mit guten Sprachkenntnissen können an offenen Mitschreibeprojekten 

teilnehmen und auf diese Weise diese Fertigkeit entwickeln. Erzähltexte zum Weiterschreiben 

findet man z.B. auf NetNovel.22 Es gibt nur wenige Fortsetzungen, deswegen ist es noch nicht 

                                              
18 Wegen groβer Anzahl der URL wird auf ihr Auflisten verzichtet, die Liste erscheint in You Tube nach dem Eintippen 
des Titels. 
19 Z. B. auf dem Forum Leselupe, http://www.leselupe.de (12.12.2013). 
20 http://www.emultipoetry.eu/pl/main/ (12.12.2013). 
21 http://www.tagebau.tyrakel.de/wordpress/   http://www.dreiundzwanzigvierzig.de/index.html (12.12.2013). 
22 http://www.netnovel.de/ (12.12.2013). 
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schwer, die Geschichten sinnvoll zu ergänzen. Die Aufgabe der Studenten kann darin bestehen, die 

gewählte Erzählung innerhalb eines Semesters zu Ende zu schreiben, wobei jeder Lerner eine 

bestimmte Anzahl von Beiträgen liefern muss. Geschichten zum Weiterschreiben gibt es auch im 

Portal Autorenweb.23  

� Literaturblogs. 

In Literaturblogs werden sowohl literarische Texte als auch Kommentare zu aktuellen Ereignissen 

veröffentlicht. Litblogs haben unterschiedliche Formen. Sie beinhalten eigene literarische Texte 

ihrer Autoren (Kurzprosa, Lyrik), Texte anderer Autoren, z.B. Lieblingsgedichte des Blogautors, 

eigene Photos usw. Einsatzmöglichkeiten von Blogs im Literaturunterricht sind daher sehr breit. 

Kreative Lerner mit guten Deutschkenntnissen kann man zur Gründung von eigenen Blogs 

ermuntern. Blogs können im DaF-Unterricht von der ganzen Klasse gemeinsam oder in 

Kleingruppen geschrieben werden. Die Beiträge können sich auf Aktuelles und Privatsphäre oder 

auf behandelte Themen beziehen.  

Ein Beispiel für ein didaktisches Literaturblog ist LiteraBLOGtur.24 Die Beiträge beziehen sich v.a. 

auf die im Literaturunterricht behandelten Inhalte: literaturwissenschaftliche Probleme, Epochen, 

Pflichtlektüren, aber auch andere literaturbezogene Themen. Ein neues Thema wird ein Mal im 

Monat angegeben. Das Blog begann mit dem Thema 'Gender und Queer Studies'. Nachdem der 

wissenschaftliche Hintergrund und Forschungsfelder der Gender und Queer Studies im Unterricht 

besprochen wurden, sollten die Studenten diese Problematik in ihnen bekannten literarischen 

Werken aufspüren.  

Im Blog haben die Lerner auch ihre Gedichte publiziert, die Ergebnisse der kreativen 

Schreibaufgabe, die sie am Ende der Beschäftigung mit der hermetischen Lyrik zu bewältigen 

hatten. Im Seminar waren u.a. die Themen: Interpretation in der Literaturwissenschaft und im 

Literaturunterricht, Auffassung von der Interpretation in diversen literaturwissenschaftlichen 

Theorien, Hermeneutik und ihr Beitrag zur literarischen Interpretation behandelt. Als literarische 

Beispiele für unterschiedliche interpretatorische Verfahrensweisen wurden hermetische Gedichte 

u.a. von Paul Celan, Nelly Sachs und Rose Ausländer gelesen und interpretiert. Den Lernenden war 

die hermetische Dichtung bisher unbekannt, sie reagierten auf die poetischen Texte zunächst mit 

Befremdung und Ablehnung. Die Schwierigkeiten beim Verstehen und deren 

Überwindungsversuche mit Hilfe von ausgewählten Interpretationsmethoden sensibilisierten sie auf 

ihre starken und schwachen Punkte und überzeugten von der Unmöglichkeit, die 'einzig richtige 

und wahre' Interpretation zu finden.25 Dem literaturdidaktischen Ansatz von G. Waldmann (1998) 

                                              
23 https://autorenweb.de/ (12.12.2013). 
24 www.literablogtur.blog.onet.pl (12.12.2013), geführt jeweils von Studenten des 3. Jahres des Fremdsprachenkollegs 
in Radom. Genaue Darstellung des Blogs, seiner Ziele, Inhhalte und Arbeitsmethodik vgl. Turkowska 2013 a. 
25 Vgl die Studentenäuβerungen im LiteraBLOGtur, und ihre  Analyse in Turkowska 2013a: 350-352. 
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folgend, der ein überaus effektives und motivierendes Konzept für das Verstehen lyrischer Texte 

dank ihrer Produktion erarbeitet hat, wurden die Lerner zum Schluss der Seminarreihe mittels einer 

scherzhaften Anleitung gebeten, selbst 'hermetische' Gedichte zu schreiben. Die Aufgabe 

intendierte die Entwicklung der literarischen Gestaltungskompetenz, des kreativen Schreibens und 

der Einübung rhetorischer Mittel. Im Blog wurden Überlegungen zum Wesen der hermetischen 

Lyrik, Lesereindrücke und Interpretationsversuche sowie mehrere eigene lyrische Texte der Lerner 

publiziert.26  

 

4.3. Computerepik und -lyrik 

Viele interessante Projekte der Computerliteratur können im Unterricht von den Lernern entweder 

nur rezipiert oder auch nachgeahmt bzw. umgestaltet werden. Die hier erwähnten Werke sind 

zugleich Beispiele für die repräsentativen Entwicklungstendenzen innerhalb der Computer- und 

Netzliteratur.  

� Computerpoesie. 

Sie knüpft an Sprachexperimente der Avantgarde an und setzt Traditionen der Konkreten Poesie 

fort, wie die Arbeiten der Stuttgarter Gruppe aus den 1990er Jahren.27 Das Interesse der 

Gruppenmitglieder gilt experimenteller Literatur und Kunst, speziell den visuellen und akustischen 

Spielformen des permutationellen, visuellen, aleatorischen und akustischen Textes. Pietistentango 

von J. Auer zeugt von Verwurzelung der Computerpoesie in der konkreten Poesie.28 Das Projekt 

kann als animierte Form der konkreten Poesie bezeichnet werden. Aus den Buchstaben des Wortes 

'Pietistentango' werden verschiedene andere Wörter gebildet: pinien tango, pisse tango, sein tango, 

nein tango, test tango, pein tango, pest tango... usw. Die Wörter bewegen sich auf dem Monitor im 

Tangorhythmus, sie erscheinen entweder im kleinen Doppelrahmen oder gezeigt durch schwarze 

Blende. Auβerdem werden in kleinen Rechtecken auf schwarzem Hintergrund lateinische Wörter 

'niger umbrae vitae' in unterschiedlicher Reihenfolge eingeblendet. 

Projekte der Stuttgarter Gruppe sind aus dem ästhetischen wie didaktischen Standpunkt interessant. 

Ihre visuell anziehende Form, witzige Assoziationen, Animationen und Bildeffekte machen 

experimentale Poesie lebendig und bedeuten eine ästhetische Weiterentwicklung und 

Vervollkommnung der Ideen der Moderne mit den gegenwärtigen technischen Mitteln. Die 

graphische Form bildet einen sinnvollen Zusatz zum Text ohne ihn in den Schatten zu stellen. Diese 

                                              
26 Die Gedichte der Lerner befinden sich im Blogarchiv 11.2011 – 02.2012.  
27 Stuttgarter Gruppe war eine seit dem Ende der 1950er Jahre bestehende Gruppe um Max Bense, zu der außer den 
Stuttgartern Helmut Heißenbüttel und Reinhard Döhl auch Ludwig Harig, Franz Mon Ernst Jandl, Johannes Auer u.a. 
gehörten. Sie widmete sich der experimentellen Computerliteratur. Die Liste der Projekte der Stuttgarter Gruppe ist 
unter http://www.netzliteratur.net/sprojekte.htm (12.12.2013) zu finden, vgl. auch http://www.stuttgarter-schule.de/.  
(12.12.2013). 
28 http://auer.netzliteratur.net/pietist/ptango.htm (20.02.2013). 
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Poesieform spricht die heutigen Lerner besonders gut an. Die Projekte der Stuttgarter Gruppe lassen 

sich als ein motivierender Einstieg in die Unterrichtsreihe ‚Experimentalpoesie des 20. Jhs.’ im 

deutschsprachigen Literaturunterricht an Hochschulen einsetzen  

� Animierte (kinetische) Lyrik. 

Sehr interessante Beispiele für animierte Lyrik findet man im Blog von Michael Bauer. Sein Litblog 

ist ein sehr interessantes Beispiel für Computer- und Netzlyrik und wird vom Deutschen 

Literaturarchiv in Marbach vollständig archiviert. Der Autor nennt seine Lyrikanimationen 

Szenische Gedichte: "Hier versuche ich Gedichte in 'Szenen' zu zerlegen und animiert, bzw. 

interaktiv zu präsentieren".29 Drei von insgesamt zehn Werken waren Beiträge zum Wettbewerb 

'Digitur' von T-Online/DTV. Animierte Gedichte schafft auch Erhard Arendt in der Sammlung 

Lyrik in flash.30 Anatol Knotek schafft in seinen Textanimationen (gegen Erwartungen, die der Titel 

weckt) keine Text-, sondern Wortanimationen.31 Es gelingt ihm dabei, mit Umstellung und 

Bewegung der Buchstaben, Wortteile, Wörter und zusätzlichen graphischen Elementen 

überraschende Effekte zu erzielen, die zur Reflexion über die Materialität der Sprache veranlassen 

und ggf. witzige Geschichten erzählen, wie die Animationen zug um zug, just in time oder 

landrover. Alle Werke wecken groβes Interesse der Lerner im Unterricht, wie die Erfahrung zeigt. 

Das gleiche gilt für  

� Multimediale Lyrik: poetische Videoclips, 

z. B von Ivar Breitenmoser. Das Werk Zürich tanzt Bolero (1998) umfasst neben konkreten 

Gedichten, die animiert und zugleich vorgelesen werden auch die von ihm so genannten Poesie-

Clips, also Gedichte in Verbindung mit Video. 32  

� Multimediale Epen (linear), multimediale Hyperfiktionen (Hypermedia). 

sind die umfangreichsten und komplexesten Werke der Computerliteratur. Der Kontakt damit ist für 

die Lerner ein sonderbares Leseerlebnis. Sie reagieren auf die Lektüre sehr emotionell, meistens 

positiv, und äuβern sich gern über die Lesereindrücke. Die klassischen multimedialen Erzählwerke 

sind Das Epos der Maschine (1998) von Urs Schreiber,33 Die Aaleskorte der Ölig (1998) von Dirk 

Günther und Frank Klötgen34 und Spätwinterhitze (2004) von Frank Klötgen.35 

Die Erfahrungen im Unterricht zeigen, dass junge Lerner auf Computerliteratur sehr positiv 

reagieren. Ihre interessante, zeitgemäβe ästhetische Form, die den Lernern bekannt ist und sie 

unmittelbar anspricht, direkte Nähe zu ihrer Lebenserfahrung, Bezüge zur Realität, Einbeziehung 

                                              
29 http://mikelbower.de/blog/index.php/2003/11/28/szenische-gedichte?blog=52 (20.02.2013).  
30 http://www.arendt-art.de/deutsch/lyrik-flash-5.htm (20.02.2013). 
31 http://www.anatol.cc/textanimationen.html#.US59ujd5FUk (20.02.2013). 
32 http://www.ivar-breitenmoser.ch/lyrik/poesie-clips/zuerich-tanzt-bolero/ (20.02.2013). 
33 http://kunst.im.internett.de/epos-der-maschine/ (20.02.2013). 
34 http://www.aaleskorte.de/ (20.02.2013). 
35 http://www.internetkrimi.de/ (20.02.2013). 
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vertrauter mulimedialen Ästhetik, Interaktivität wecken Aufmerksamkeit, sorgen für ein originelles, 

fesselndes Leseerlebnis und motivieren dadurch zur engagierten Unterrichtsarbeit. Von dieser 

Originalität profitiert insbesondere die Lyrik. Gegen Lyrik im Unterricht existieren in jeder Schule, 

unabhängig von Klassenstufe und Sprachraum, starke Vorurteile, weil ihre vielfache ästhetische 

Überstrukturierung hohe Anforderungen an die Rezeptionsprozesse stellt. Für junge Lerner, die die 

Lyrik in der Fremdsprache rezipieren, ist die Aufgabe doppelt schwer: lexikalische Probleme 

erschweren das Verstehen auf der Ebene der dargestellten Welt, daneben tritt die ungewöhnliche 

poetische Sprache und die Notwendigkeit des Verstehens der rhetorischen Mittel. Die Computer- 

und Netzlyrik wechselt die traditionellen ästhetischen sprachlichen Mittel gegen den spielerischen 

Umgang mit Animationen, multimedialen Elementen und Interaktivität aus, was die Angst vor 

Lyrik abschafft und zum weiteren Kontakt mit ihr ermuntert. Diese motivierende Rolle ist für 

Deutschlernende von besonderer Wichtigkeit. Die Andersartigkeit der digitalen Lyrik von der 

traditionellen Poesie in Form und Inhalt und Angemessenheit an moderne Medienwelt rufen 

Interesse und emotionale Anteilnahme hervor und veranlassen zu Diskussionen.36  

Multimediale und animierte Computerliteratur eignet sich hervorragend zur Rezeption, aber 

weniger zum Nachmachen im Unterricht, denn dazu braucht man gute Programmierkenntnisse. 

Diesen Nachteil haben die unteren Literaturformen nicht. 

� Aleatorische Gedichte. 

Aleatorische Gedichte können nach der Anleitung von Tristan Tzara aus einfachen Zeitungsartikeln 

oder Lehrwerktexten von den Schülern zusammengestellt werden. 37 Bei dieser Gelegenheit können 

im DaF-Unterricht neben sprachbezogener auch literaturbezogene Ziele realisiert werden: 

Vermittlung der Informationen über Dadaismus, Stuttgarter Gruppe, digitale, experimentale und 

Konkrete Poesie (je nach der Wahl der Schreibmethode). Frühe Versuche der computergesteuerten 

aleatorischen Dichtung, wie stochastische Gedichte (Lutz 1959) können als Vorlage zum 

Zusammenstellen eigener Gedichte von den Lernern im DaF-Unterricht dienen. Als Schreibgerüst 

können Lutz’ Verbindungsworte dienen (ist, so gilt, und, oder, nicht jeder/jedes/jede, ein/eine, kein/ 

keine), die mit den von den Schülern zufällig ausgewählten Subjektiven und Adjektiven ergänzt 

werden. Die Schüler können auch ihre Gedichte mit Online-Gedichtgeneratoren bilden. Ein 

                                              
36 Vgl. die Reaktionen der Studenten des Fremdsprachenkollegs in Radom auf die Lyrik der Stuttgarter Gruppe im 
didaktischen Blog LiteraBLOGtur http://literablogtur.blog.onet.pl/ Einträge im Blogarchiv Januar – März 2011. 
(12.12.2013).  
37 „Nehmt eine Zeitung. Nehmt Scheren. Wählt in dieser Zeitung einen Artikel von der Länge aus, die Ihr eurem 
Gedicht zu geben beabsichtigt. Schneidet den Artikel aus. Schneidet dann sorgfältig jedes Wort dieses Artikels aus und 
gebt sie in eine Tüte. Schüttelt leicht. Nehmt dann einen Schnipsel nach dem anderen heraus. Schreibt gewissenhaft ab 
in der Reihenfolge, in der sie aus der Tüte gekommen sind. Das Gedicht wird Euch ähneln. Und damit seid Ihr ein 
unendlich origineller Schriftsteller mit einer charmanten, wenn auch von den Leuten unverstandenen Sensibilität.“ (zit. 
nach http://nonplexity.blogspot.com/2007/10/um-ein-dadaistisches-gedicht-zu-machen.html ) (12.12.2013). 
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gegenwärtiger Gedicht-Generator ist der Poetron in der Poetron-Zone von Günter Gehl.38 In die 

Maschine zum Generieren von Gedichten sollen beliebige Wörter eingegeben werden (eine Person, 

ein Substantiv, ein Verb, ein Adjektiv), aus denen ein Gedicht gemacht wird. Aleatorische Gedichte 

können z.B. aus Zeitungs- und Lehrwerktexten, thematischen Wortlisten gebildet und in Web 

publiziert werden. 

Das Prinzip des Hyperlinks kann vielfach und zu diversen Lernzielen eingesetzt werden. 

� Hyperlyrik. 

Den Link als konstitutives Prinzip des Gedichts benutzt der tod eines fauns von Reinhard Döhl.39 

Durch Anklicken der Einzelwörter (Sonne, Echo, Horizont, Mond usw.), die als Links 

funktionieren, verändert sich die Reihenfolge der Wörter und das Gedicht nimmt eine jeweils neue 

sprachliche Form an. Dieses Werk oder die Lyrikmaschine von Martin Auer40 liefern die Idee für 

poetische Hypertexte. Die zu verlinkenden Gedichte können aus einer Epoche oder Strömung 

stammen (Romantik, Expressionismus, Konkrete Poesie u.v.m.) oder Texte mehrerer Epochen 

verbinden. Als Links können die sich in unterschiedlichen Gedichten wiederholenden Wörter, 

Motive oder Bilder fungieren. Auf diese Weise können die Lerner eigene poetische Lesebücher 

erstellen, die auf der Web-Seite der (Hoch)Schule oder der Lehrperson im Netz präsentiert werden 

können. Zum Erstellen solcher Projekte müssen die Lerner viele Gedichte detailliert lesen, über den 

Inhalt nachdenken, Gemeinsamkeiten feststellen und sie zu einem Ganzen verknüpfen. Das zwingt 

sie zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Gedicht. Den didaktischen Mehrwert bildet die 

Gelegenheit zum spielerischen Umgang mit dem poetischen Text.  

Diese Idee war im Projekt Impressionistische Hyperlyrik verwirklicht.41 Gedichte des deutschen 

Impressionismus und Symbolismus (Rilke, Hofmannsthal, George) wurden mit Hyperlinks zu 

einem hypertextuellen Lesebuch verbunden. Den Hintergrund der einzelnen Seiten mit Gedichten 

bilden bekannte impressionistische Gemälde. Als Links wurden Wörter gewählt, die symbolische 

Bedeutung haben und Schlüsselbegriffe der impressionistischen Lyrik bilden, z.B. Wort, Leben, 

Seele, Traum, Wille, Bild, Ding, Haus, Hand u.a. Das Anklicken des Links führt zu einem anderen 

Gedicht, in dem dasselbe Wort vorkommt, oder den Schlüsselbegriff für das erscheinende Gedicht 

bildet. Das Zusammenstellen des 'Hypergedichts' erforderte das detaillierte Lesen und Verstehen 

vieler Gedichte – eine Leistung an sich in der Zeit, wo die Studenten die Lektüren oft nur aus den 

Zusammenfassungen kennen – und den praktischen Einsatz des theoretischen Wissens über die 

Poetik des Impressionismus und Symbolismus.  

� Hyperfiktion. 
                                              
38 http://www.poetron-zone.de/poetron.php (12.12.2013). 
39 http://doehl.netzliteratur.net/faun/faun.htm (12.12.2013). 
40 http://www.martinauer.net/lyrikmas/_start.htm (12.12.2013). 
41 http://republika.pl/literaturdidaktik/Impressionistische%20Hyperlyrik.ppt (12.12.2013), ein Projekt der Studenten des 
3. Jahres am Fremdsprachenkolleg in Radom. 
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Das gemeinsame Schreiben der Lerner an einer Hyperfiktion kann zu einem didaktischen Projekt 

erwachsen, das mehrere Kompetenzen und Fertigkeiten verbindet, wie in der didaktischen 

Hyperfiktion Elisa 2.0.42 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, interessante Figuren, 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. Die lockeren inhaltlichen und syntaktischen Zusammenhänge erlauben das 

Einmontieren von mehreren Inhalten in Elisas Gedankengänge und Ergänzung des Originaltextes 

um neue Handlungsepisoden. Neben der originalen Handlung, die in der vereinfachten Form 

nachgestaltet wird, befinden sich in Elisa 2.0 neue, von den Studenten ausgedachte Episoden, in 

denen andere Figuren dargestellt werden und die Handlung ausgebaut wird. Die von den Lernern 

verfassten Eingreiftexte haben ebenso die Form der inneren Monologe. Auf diese Weise wird die 

Handlung von mehreren Perspektiven geschildert. Die Studenten hatten die Aufgabe, das 

Innenleben der Figuren und das äußere Geschehen mit den Mitteln des inneren Monologs 

überzeugend darzustellen. 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). Weitere Links 

führen von der Sachtextebene nach außen, in das Docuversum des WWW. Die Grenze zwischen 

literarischen und Sachtexten wird auf diese Weise aufgehoben.  

Das Projekt verfolgte mehrere sprachbezogene, literaturbezogene, landeskundliche und didaktische 

Ziele: Erweiterung der lexikalischen Kompetenz, Entwicklung des kreativen Schreibens, 

selbstständige Informationsentnahme und Strukturierung von Informationen über ausgewählte 

landeskundliche und literarische Themen, Erweiterung des Fachwissens der Lerner, Förderung der 

Schülerautonomie und Kreativität, Lieferung von Beispielen für handlungsorientierte 

Unterrichtsmethoden.43  

Das Schreiben einer Hyperfiktion kann mit Einübung von unterschiedlichen Aspekten der Narration 

verbunden werden. Die einzelnen Lexien können als Übungen zu den jeweiligen Erzähltechniken 

dienen: auktoriale vs. personale Erzählsituation, empathische vs. distanzierte Erzählhaltung, 

                                              
42 www.elisa20.republika.pl (12.12.2013). Das Projekt wurde mit den Studenten des 2. Jahres am Fremdsprachenkolleg 
in Radom durchgeführt.  
43 Genaue Beschreibung der Entstehung, Ausführung, Struktur, Lernziele und Leistungen des Projekts und seiner 
Evaluation im LiteraBLOGtur vgl. Turkowska 2013 (c).  
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Techniken der Rede-, Gedankenwiedergabe wie Redebericht, erlebte Rede, Innerer Monolog, 

Bewusstseinstrom; Sekundenstil des Naturalismus; Formen der Zeitgestaltung wie Rückblende oder 

Vorausdeutung; Rahmenhandlung vs. Binnenhandlung. 

� Hypertexte, Textcollagen von literarischen und Sachtexten. 

Die technische Einfachheit, mit der man mittels Links mehrere Texte zu collageartigen Hypertexten 

verknüpfen kann, liegt den Projekten wie Imaginäre Bibliothek von PooL Processing (1990) 

zugrunde.44 Nach diesem Vorbild kann man Textcollagen aus literarischen Texten erstellen, die im 

Literaturlehrgang behandelt werden, z.B. Pflichtlektüren aus einer Epoche oder aus einem 

Jahrhundert. Die Texte können mit visuellen Elementen ergänzt werden. Das Erstellen von 

derartigen Hypertexten engagiert stark die kognitiven Fertigkeiten der Lerner bei der Auswahl von 

Texten und Bildern und Wahl der Wörter zur Verlinkung, veranlasst sie zum intensiven 

Leseverstehen und zur Textanalyse. Es ist eine gute Wiederholungsaufgabe, z.B. vor der Prüfung. 

Außer literarischen Texten können Interpretationen, Materialien zur Entstehungsgeschichte, 

Rezeptionsgeschichte usw. in den Hypertext einbezogen werden. Die Form des Hypertextes kann 

man auch zur Darstellung einer Epoche (Strömung) verwenden. Solche Epochendarstellungen 

werden von den Lernern in der Gruppenarbeit vorbereitet. Die Arbeiten können im Web präsentiert 

werden: auf dem Unterrichtsblog, der Webseite des Dozenten, oder auch offline: über E-Mail an 

alle Lernenden verschickt oder gespeichert auf CDs in der Schulbibliothek aufbewahrt werden.  

Neben handlungsorientierten Aktivitäten, die sich auf Netz- und Computerliteratur direkt beziehen, 

ist noch die Teilnahme der Lerner an  

� Literaturforen. 

eine effektive Lernaktivität, die literarisches Wissen mit Sprachtraining verbindet. Im 

deutschsprachigen Internet gibt es viele Literaturforen.45 Hier findet man Informationen über das 

literarische Leben der Zielspracheländer: Neuerscheinungen, Buchvorstellungen, Rezensionen, 

Informationen über Autorenlesungen, Ausstellungen, daneben Mischreibeprojekte, Wettbewerbe für 

junge Autoren u.v.m. Für die Bedürfnisse der ausländischen Lernenden ist das Forum 

literaturschock.de besonders gut geeignet.46 Es sieht sehr simpel aus und richtet sich an einen 

breiten Kreis der Buchliebhaber. Die Beiträge sind in einer einfachen Sprache geschrieben, Struktur 

und Navigation sind übersichtlich. Einen besonderen Vorteil stellt das dort vorhandene 

Klassikerforum dar, wo über Kanonwerke der deutschsprachigen Literatur diskutiert wird (u.a. über 

Werk von Adalbert Stifter, Theodor Fontane, Thomas Mann, Heinrich Heine). Die 

Diskussionsbeiträge sind ein Zeugnis davon, dass gute Literatur unabhängig von der zeitlichen 

                                              
44 http://hyperdis.de/pool/ (12.12.2013). 
45 Eine Liste der Literaturforen befindet sich auf  http://www.christian-von-kamp.de/Literatur/Forum-
Foren/Literaturforen.htm (12.12.2013). 
46 http://www.literaturschock.de/(12.12.2013). 
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Distanz die Leser zum Nachdenken anregt. Auf dem großen Bücherforum werden viele 

unterschiedliche Themen besprochen, die zum Lesen in der Freizeit motivieren. Die 

Diskussionsthemen sind sehr einfach (Welches Buch habt ihr im November gelesen? Wo seid ihr 

geographisch in ihren Lektüren?), und schrecken die Benutzer mit literaturwissenschaftlicher 

Professionalität nicht ab. Beim Lesen der Beiträge überzeugen sich die Studierenden, dass Literatur 

kein toter Unterrichtsgegenstand ist, sondern für einen breiten Rezipientenkreis immer lebendig 

bleibt. Diese Einsicht hat einen hohen Motivationswert. Studenten und andere fortgeschrittene 

Deutschlernende können sich hier als Benutzer registrieren und eigene Diskussionsbeiträge 

(Rezensionen, Büchertipps) veröffentlichen.  

 

Digitale Literatur trägt auf vielfache Weise zur Entwicklung der literarischen und Sprachkompetenz 

der Deutschlernenden, Germanistikstudenten und künftigen Deutschlehrer bei:  

� Digitalisierte Texte der deutschsprachigen Literatur im Internet garantieren einen allgemeinen, 

schnellen und kostenlosen Zugang zu den Pflichtlektüren für den Literaturunterricht. 

� Das regelmäßige Lesen von Literaturmagazinen online und Literaturforen ermöglicht die 

Teilnahme am literarischen Leben des Zielsprachelandes. 

� Verfassen von Buchvorstellungen und Rezensionen motiviert zum Lesen der Belletristik und 

entwickelt die Fertigkeit Schreiben. 

� Mitschreiben an kollaborativen Schreibeprojekten sensibilisiert für die ästhetische Qualität der 

Zielsprache, entwickelt Ausdruckfähigkeit und Kreativität. 

� Blogs, Literaturforen bieten den Lernenden die Gelegenheit, sich mit den im Literaturunterricht 

behandelten Lerninhalten individuell auseinander zu setzen, sie zu ergänzen und zu vertiefen.  

� Auf Blogs, Chats, Twitter, Facebook-Seiten, Literaturforen kann auch die Interpretationsarbeit 

fortgesetzt werden. 

� Multimediale Gestaltung und Interaktivität machen die Computer- und Netzliteratur für die 

heutige Lernergeneration besonders attraktiv. Das erfüllt eine wichtige Motivationsfunktion zum 

Literaturlernen. 

� Internet und Computer schaffen neue, technisch avancierte Möglichkeiten der 

handlungsorientierten Unterrichtsarbeit. Schreiben von Eingreifs- und Paralleltexten, Verfilmen 

von szenischen Darstellungen, Collagen, Herstellung von Hypertexten sind dank den Neuen 

Medien schneller, einfacher, und die Publikationsmöglichkeiten größer geworden. 

 

Die Partizipationskultur der Mediengesellschaft hat ihren wichtigen literarischen Aspekt, und als 

Mitgestalter des Webs 2.0 agieren zum groβen Teil die Prosumenten im Schüler- und 

Studentenalter. Es bietet sich an, ihre Begeisterung für dieses Medium für das literarische Lernen 
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produktiv zu machen. Für die Effektivität des literarischen Lernens ist es besonders wichtig, dass 

seine Inhalte und Methoden im Einklang mit den aktuellen Erfahrungen, Bedürfnissen und 

Interessen der jungen Lernergeneration bleiben, sonst wird die Literatur in ihren Augen zu einer 

überflüssigen Last. In längerer Perspektive könnte das sogar zur Verdrängung eines Teils der 

literarischen Tradition aus dem kollektiven Kulturgedächtnis der nächsten Generationen führen. 

Deswegen ist ein attraktiver und motivierender Literaturunterricht, in dem die neuen Medien und 

digitale Literatur einen festen Platz finden, von besonderer Bedeutung. 
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Abstract 

The article presents selected epic and lyric forms of digital literature and its importance for literary 

education. In the beginning the relationships between Internet, literature and didactics are discussed. 

Chapter two presents the essence of digital literature as an experimental literature. The next chapter 

presents and classifies digital epic and lyric genres, important for literary learning. The main part of 

the article is devoted to the description of literature on the web, net literature and computer 

literature: text archives, writing forums, blogs, hyperfictions, multi-media digital poetry and 

inspiration it provides for teaching. Creating their own narrative and poetic forms online develops 

students' productive literary competence and media competence. In this process visualisation, 

filming poems and making them available online play a very important role in literary education, as 

does writing poems and stories on forums, chats and blogs. 

 


