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Von der Konservativität zur 
schöpferischen Methodik / From 

conservativity to creative methodology

Eva Dolinská

Mária Marinicová
Presov, Slovakia

Abstract
The child at school is not an empty container that Teacher wants to fulfill with wisdom. Every child has 
its own inner potential, its own possibilities and the desire to become something, to make something 
meaningful. Our task is to recognize and respect this potential, to help the student through the content 
of the learning material, to find their own ways, how to develop the potential in their own favor and for 
social acceptance. It seems absurd, but it is logical that this potential of individuals can only be recog-
nized by allowing them to express themselves in their own way. In order for them to have the freedom 
of choice of activities, content and social relationships in the learning process to reach the goals they 
set for themselves, including those needed for social acceptance of themselves.
Keywords: literature, music, interpretation.

„Lehrer beinflussen die ganze Ewigkeit.
Der Mensch kann nie wissen, inwiefern ihr Einfluss reicht.“ 

Sandra F. Rajfová

Die Akzeptation der Persönlichkeit des Schülers bedeutet für uns, allen die 
gleiche Chance zur Entwicklung zu gewährleisten. Da jeder Schüler an-
ders ist, bedeutet das Angeführte, dass diese Chancengleichheit nicht da-

durch realisiert werden kann, dass für alle Schüler die gleichen Bedingungen im 
Lernprozess geschafft werden. Die Chancengleichheit besteht in der Auswahl-
möglichkeit, wie die eigenen Entwicklungsbedürfnisse auf individuelle Art und 
Weise befriedigen werden können.

In der Praxis bedeutet das die Umwandlung von der frontal geführten Unterrich-
tung, die mit dem inaktiven Empfang der Informationen begleitet wird, zur Un-
terrichtung, in der verschiedene Methoden und Arten der Arbeit vorherrschen, 
dadurch der Schüler selbst kreativ arbeitet – er bildet sein Wissen und in den 
sozialen Interaktionen gestaltet er seine Einstellungen, emotionelle, moralische 
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und Willensqualitäten und Kommunikationsfähigkeiten. Wenn wir das errei-
chen wollen, sollten wir für unsere Schüler solche Lehraufgaben vorbereiten, bei 
deren Lösung sie die Möglichkeit bekommen, folgende Rollen auf sich zu neh-
men:

• aktiver Zuhörer
er kann seine Aufmerksamkeit an den konzentrieren, wer gerade spricht, ist 
emphatisch, denkt über das Gehörte nach, nimmt eigene Stellung zum Gehörten 
ein, kann entsprechend dem Gehörten reagieren;

• initiativer Kommunikator 
er lernt, seine Gedanken und Einstellungen verständlicherweise, deutlich und 
klar ausdrücken, reagiert empfindungsfähig und entsprechend den Anlässen, 
kommuniziert initiativ seine Entwürfe der möglichen Methoden bei der Lösung 
der Probleme, knüpft positive soziale und emotionelle Bindungen mit den Mit-
schülern durch aktive Eingliederung in die Kommunikationsbeziehungen an;

• aufmerksamer Schriftführer 
er ist empfindlich zu sich selbst und zu seiner Umgebung und benutzt die schrift-
liche Äußerung als Instrument zur Aufnahme seiner Eindrücke, Gedanken und 
Meinungen, damit er sie auf diese Art und Weise für sich selbst und für andere 
vermitteln kann;

• Freund und Partner 
bei seiner Entscheidung zieht er die Meinungen der anderen in Betracht, ist bereit 
zu helfen und Hilfe anzunehmen, hat den Kreis der Mitschüler, denen er vertraut, 
zeigt aktives Interesse für die anderen, kann den anderen Würdigung äußern, 
kann mitarbeiten;

• effektiver Organisator
er kann weiterdenken, plant seine Tätigkeiten, kann zweckmäßig seine Zeit orga-
nisieren, lernt Verantwortung für seine Entscheidungen übernehmen;

• besinnlicher Denker
er denkt darüber nacht, wie er an die Lösung der Aufgaben herangeht, sucht die 
Substanz der darin versteckten Dinge, bildet aktiv sein Wissen durch die Verbin-
dug von neuen Kenntnissen und mit denen schon angeeigneten, denkt über die 
Dinge und Ereignisse in seiner Umgebung nach, „philosophiert“;

• konstruktiver Problemenlöser 
er schafft alternative Lösungen der Aufgaben, kann die Sachen aus mehreren 
Hinsichten beurteilen, experimentiert, hat keine Angst bei der Prüfung der neu-
en Verfahren und Tätigkeiten zu riskieren, Probleme bedeuten Chancen, wie et-
was Neues zu erlernen, Fehler stellen keine Hindernisse dar, sondern sind sie ein 
Mittel der Entwicklung der Tätigkeit. 
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Seit langem waren wir gewöhnt, dass Lehrer der ist, wer der wichtige und prak-
tisch einzige Akteur in der Klasse ist. Die Schüler waren mehr oder weniger in 
die Lage der passiven Beobachter „der Produktion des Lehrers“ gestellt. Dank 
der Aufweitung der Kenntnis- und Erfahrungsbasis der Menschheit wissen wir 
jedoch immer mehr und mehr darüber, was und wie im Innern des Menschen-
wesens funktioniert, welche Struktur und Funktionen die menschliche Psychik 
im Prozess der Formung der Individualität in der menschlichen Gesellschaft hat. 
Heutzutage wissen wir viel mehr als vorher auch darüber, wie die Prozesse des 
Empfangs, der Speicherung und Verarbeitung der Informationen im Menschen-
gehirn verlaufen, auch darüber, wie diese kognitiven Vorgänge durch die Charak-
tereigenschaften und emotionellen Zustände der Einzelnen, sowie der sozialen 
Bedingungen, im Rahmen deren diese Prozesse verlaufen, beeinflusst werden. 
Heute ist es uns schon bekannt, dass jeder Mensch auf seine individuelle Art und 
Weise auf denselben Anreiz reagiert. Jeder von uns hat sein individuelles Per-
sönlichkeitsprofil, das uns im Prozess des Lernens, der Schöpfung und sozialen 
Beziehungen charakterisiert. 

Wenn wir als Lehrer darüber nachdenken, wie möglichst optimalen Bedingun-
gen für unsere Schüler für ihr aktives Lernen und Erlernen von neuen Erkennt-
nissen, Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu schaffen, sollten wir sol-
che Aufgaben überlegen, dank deren die Schüler in der aktiven Tätigkeit zustande 
kommen, welche sie sich aufgrund der Präferenzen gewählten, die sich aus ihrem 
Persönlichkeitsprofil ergeben.

Dazu, dass es so einen Zustand gibt, müssen wir neben den richtig gewählten 
Lehraufgaben auch die Voraussetzungen für das „Wollen“ der Schüler schaffen, 
diese Aufgaben mit Lust und Interesse zu lösen. Wir sollten also wissen, was die-
ses „Wollen“, also die innere Motivation, bei den Schülern hervorruft. Es gibt 
viele Meinungen und praktische Verfahren, wie dazu kommen. In unserer Schul-
praxis wird meistens das System der Belohnung und Bestrafung benutzt. Dieses 
während vieler Jahre erprobte System geht von der Vorstellung aus, dass das Be-
nehmen der Schüler davon abhängig ist, welche von ihren Äußerungen von den 
Erwachsenen unterstützt, also belohnt, werden, und welche unterdrückt, also 
bestraft, werden. Als Mittel der Belohnung und Bestrafung wurde in der Schule 
meistens eine Note verbreitet. Uns handelt es sich aber darum, dass der Schü-
ler zu diesem Wollen nicht gezwungen ist, sondern dass es von seinem eigenen 
Inneren ausgeht, dass er die Lösung solcher Aufgaben als Prozess der eigenen 
Selbstverwirklichung empfindet, als etwas, was mit dem Gefühl eines angeneh-
men Erlebnisses verbunden ist. Dazu, dass es so einen Zustand gibt, sollten die 
folgenden Bedingungen erfüllt werden: 

• aktivierende Lehraufgaben
Es ist wichtig, dass die Aufgaben für die Schüler interessant sind, dass sie als ein 
Problem erstellt werden. Dass die Lösung dieses Problems nicht nur auf der tradi-
tionellen Reproduktion des Gelernten gegründet ist, sondern auf der Produktion 
von etwas, worüber die Schüler sagen können, dass sie dazu durch ihre aktive 
Tätigkeit beitrugen. Dass die Aufgaben nicht nur in den Bereich der Kenntnisse 
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gezielt werden, sondern dass die Schüler dadurch auch schöpferisch zu denken 
lernen und sich vielfältige Verfahren aneignen. Das Element der Rätselhaftigkeit, 
der gespannten Erwartung des Ergebnisses, worüber wir im Voraus nicht wissen 
wie es wird, das ist der beste Weg, wie die Aufmerksamkeit der Schüler zuzuwen-
den und die Schüler heranzuziehen. 

• positive soziale und emotionelle Atmosphäre 
Dazu, dass die Schüler das Lernen für ein Erlebnis halten, müssen wir einen ent-
sprechenden sozialen und emotionellen Rahmen schaffen. In der Atmosphäre der 
Befürchtungen (zum Beispiel, dass jeder Fehler sofort mit einer schlechten Note 
bestraft wird, oder dass jeder Kontakt mit dem Mitschüler als eine unberechtigte 
Hilfe vom Lehrer bewertet wird u. ä.) von dem Versagen und der Unmöglichkeit 
über irgendwas zu entscheiden, kann nur schwierig die Situation entstehen, dass 
die Schüler sich genug emotionell sicher dazu fühlen werden, dass sie sich spon-
tan und authentisch zeigen können. Deswegen sollten wir bei dem Nachdenken 
über die Lehraufgaben auch die Tatsache in Erwägung ziehen, in welcher Atmo-
sphäre diese Aufgaben im Unterricht realisiert werden. Eine positive emotionelle 
Atmosphäre und die Möglichkeit der reichen und positiven sozialen Beziehun-
gen unter den Schülern zu schaffen, sollte ein der wichtigen Ziele der Unterrich-
tung sein, worüber Lehrer systematisch nachdenken sollte. 

• die Möglichkeit, den Erfolg und positive Würdigung zu erleben 
Unser Wollen etwas zu machen, immer mehr zu erreichen und damit quasi sich 
selbst zu überschreiten, wird auch dadurch unterstützt, wie wir in bestimmten Si-
tuationen sich selbst wahrnehmen. Zur Schaffung des positiven Selbstbildes trägt 
in nicht geringerem Maße auch die Tatsache bei, wie wir von unserer Umgebung 
wahrgenommen werden, wie wir von unserer Umgebung akzeptiert werden und 
wie uns unsere Umgebung die Rückwirkung über unsere Taten, Einstellungen 
und Fähigkeiten gewährt. Gerade aus diesem Grunde ist es nötig, dass Lehrer je-
dem Schüler die Möglichkeit gibt, den Erfolg im Lernprozess zu erleben und dass 
im Schüler das Gefühl dominiert, dass er für seine Mitschüler und seinen Lehrer 
wichtig und gewürdigt als Mithelfer, Partner und Freund ist. 

• berechtigte große Erwartungen 
Die positive Atmosphäre in der Klasse zu schaffen und den Schülern zu ermögli-
chen, den individuellen Erfolg zu erleben, bedeutet natürlich nicht, dass die An-
sprüche nachgegeben werden, damit jeder von den Schülern sein persönliches 
Maximum im Lernprozess erreichen kann. Wir müssen gleichzeitig bewusst 
sein, dass jeder Schüler dieses Maximum nur im Falle erreichen kann, wenn er 
bei seiner Mühe die zuständige Hilfe von seinen Mitschülern und seinem Lehrer 
bekommt. Gleichermaßen ist auch die Bedingung wichtig, dass jedem Schüler 
die Möglichkeit geboten wird, mit dem Fehler als Lernmittel arbeiten zu können. 

Literarische Erziehung „wird Vergnügung nur im Falle, wenn sie die Schöpfungs-
kraft, die Leistungsfähigkeit des Schülers ins Spiel einbezieht, wenn Text und Un-
terricht die Chance diesen Fähigkeiten anbieten, wenn die Unterrichtung mit Hilfe 
dex Textes diese Fähigkeiten des Schülers aufsperrt. Das Ziel des Lesens ist es, nicht 
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nur mit dem bestimmten Inhalt, Thema, Gegenstand des Werkes sich vertraut zu 
machen… sondern die Erweckung bestimmter Fähigkeiten, die Anregung des Be-
wusstseins, nicht an der letzten Stelle die Anregung der Fähigkeit, die Realität, sich 
selbst zu reflektieren, Probleme zu formulieren, Fragen auszusprechen, die Fähig-
keit, Wahrheit zu produzieren“ (Šabík, 1988, S. 155). 

Der Erziehugnsprozess des Kinderlesers zum Erlebnislesen in den Schulen ist bei 
weitem nicht beendet. Noch immer treffen wir uns öfters mit der schematischen 
als mit der schöpferischen Interpretation der literarischen Texte (und zwar in den 
Grund- und Mittelschulen). Die literarische Erziehung (vor allem auf der ersten 
Stufe der Grundschule) sollte nicht „nur auf die Gewinnung oder Erwerbung der 
technischen Lesefertigkeit beschränkt werden, sondern sollte sie auch auf die Inter-
pretation des Gelesenen, auf die Aussuchung und Entdeckung der Darstellungen, 
Meinungen, Fakten oder Probleme im Rahmen des gelesenen Textes auch außer-
halb dessen gezielt werden.“ (Obert, 1998, S. 24). 

Im Zusammenhang mit der Lesung muss man deswegen nicht nur auf die ko-
gnitive, sondern auch auf die emotionelle Seite achten und gleichzeitig mit der 
Ausbildung nicht nur den Vernunftbereich des Kindes, sondern auch den Ge-
fühlsbereich entwickeln. Dazu können bedeutend neue schöpferische Interpreta-
tionsmethoden und nonverbale Tätigkeiten (Illustrationen, Gesang, Instrumen-
tenspiel, Tanz u. a.) beitragen, die in vollem Maße die Benutzung der Beziehungen 
zwischen den Lehrfächern, der literarischen Erziehung, hauptsächlich mit der 
Musikerziehung und bildenden Erziehung ermöglichen. 

Auf der anderen Seite, laut B. Šimonová (2001, S. 206) „Methoden der Erlebnisun-
terrichtung können den Lehrern bei der Arbeit mit dem Text helfen und die Stufe 
der Perzeption des literarischen Werkes erhöhen“. In diesem Zusammenhang sagt 
B. Šimonová über die Reflexion des literarischen Werkes als über einen Bestand-
teil der Interpretationsvorgänge und der in den Stunden der literarischen Erzie-
hung angewandten Arbeitsmethoden, und führt vier Formen der Reflexion an: 
spontan, geführt, verbal und nonverbal (kinetische, bildende und musikalische 
Reflexion).

Als einen Ausweg aus der Uniformität in der Schule bietet Ľ. Bekéniová, I. Ko-
valčíková (1996, s. 3) einige Grundsätze der Bewegung neuer Erziehung nach F. 
Singule:

1. Neue Stellung zum Kind – Akzeptanz des Kindes so, wie es ist, Respektierung, 
Liebe, Verständnis. Die Kindheit ist nach der neuen Erziehung die wichtigste 
Etappe des Menschenlebens, deshalb sollte dessen Erleben so viel wie möglich 
vertiefen und intensivieren. 

2. Lebendigkeit der Erziehung – das Kind soll tätig sein und sich gut benehmen 
nicht deswegen, dass es jemandem anderen gehorcht, sondern deswegen, dass 
es selbst diese Art des Benehmens für erwünscht hält. 

3. Aktivität – das Kind soll möglichst oft tätig sein, selbt die Lösungen der Prob-
leme suchen und sie nicht von den Lehrern bekommen. 
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4. Orientierung auf die Tätigkeit – dem einseitigen Intellektualismus entgegen 
orientiert sich die neue Schule auf die manuelle, technische und künstlerische 
Tätigkeit. 

5. Entwicklung der Spontanität, Phantasie, Sensitivität und Kreativität der Kinder 
– es ist von großer Bedeutung, den Kindern die Gelegenheit zur kontrollierten 
emotionellen Entspannung anzubieten, jedem Kind den Raum für Selbstdar-
stellung in der Kunst (literarische Erziehung, bildende Erziehung, Musikerzie-
hung) zu gewähren, die schöpferische Vorstellungskraft des Kindes zu unter-
stützen und führen, den Kindern die Erfahrung des selbstständigen Denkens 
und der Äußerung der eigenen Gedanken ohne Angst sicherzustellen. 

J. Valenta (1990, S. 78) gliedert die Methoden der Arbeit mit dem Text als eine 
relativ separate Gruppe der Methoden aus und führt zwei elementare Formen der 
Textinterpretation an: 

a. reproduktiv – der Schüler lernt die im Text umfassten Informationen, 
b. produktiv – der Text unterstützt die kreative Tätigkeit des Schülers (durch sei-

nen Inhalt, die Lösung der Probleme, Bewertung des Textes aus der Sicht der 
Struktur, Form, sprachstilistischen Ebene). 

Außerdem betont J. Valenta, dass die Grundlage des Unterrichtsprozesses die Di-
alogmethoden sind (Gespräch, Diskussion), die „die Sprachinteraktion zwischen 
dem Lehren und den Schülern voraussetzen“ (1990, S. 79), und deren Varianten:

• heuristisches Gespräch – sein Hauptziel ist es, die Schüler zu erlernen, die Pro-
bleme zu lösen und ihr Denken und ihre schöpferischen Kräfte zu entwickeln;

• Lehrgespräch – hat reproduktiven Charakter, knüpft an die Darlegung an und 
wir können uns damit in der Form des erklärenden Gespräches oder „zusam-
menfassenden“ Gespräches begegnen;

• „mittelalterlicher Disput“ – im Rahmen dieser Methode haben die Schüler die 
Möglichkeit, eine bestimmte Idee zu verteidigen oder widerlegen (z. B. die 
Handlung der Gestalten im literarischen Werk, ihre Charakteristik vom Autor 
oder von einer anderen Gestalt des Werkes);

• „Konferenz“ – ein Schüler bereitet sich eine selbständige Vorstellung nach ei-
nem bestimmten literarischen Thema vor, die anderen haben die Möglichkeit, 
zu diskutieren, widerlegen oder zuzustimmen;

• Brainstorming – der Schwerpunkt dieser Dialogmethode beruht auf der frei-
en Schöpfung und zugleich auf der großen Produktion der Ideen, wobei ihre 
Qualität oder Sachlichkeit nicht in Betracht gezogen wird. Der Dialog wird 
durch die grundlegende Problemfrage geführt, z. B. Wie würden Sie Daniel 
Hevier helfen, sein letztes Buch zu werben? Die Ideen der Schüler werden 
später ausführlicher analysiert und die konkreten Ausführungsprojekte der 
einzelnen Antworten werden ausgefertigt. 

Der experimentale Zutritt zur Unterrichtung – zur Auffassung, Beobachtung 
und ihrer Dokumentation, zur Bewertung der Ergebnisse und deren Verwen-
dung ändert grundsätzlich die Strategie der Unterrichtung vor allem durch ihre 
Aufrichtigkeit und Notwendigkeit, die Fragen zu stellen, unterstützt die System-
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klassierung der auf diese Art und Weise gemachten Erfahrungen, die von den 
persönlichen Erfahrungen des Schülers ausgehen, regt auch seine praktischen 
Entscheidungstätigkeiten an, was durch keine Erklärung ersetzt werden kann, 
und steht aus diesem Grunde im Vergleich mit der Erklärung und den klassi-
schen Formen der Unterrichtung auf höherer Ebene (Porubský, 2002). Die sozia-
len Interaktionen unter den Schülern können im Laufe des Unterrichtsprozesses 
verschiedene Formen und Charakter. Oft passiert es, dass die Schüler in der Po-
sition der Gegner stehen und es gibt den Wettbewerb, welcher Schüler eine bes-
sere Leistung, ein besseres Ergebnis erreichen kann. Die Lehrer, mit der positiven 
Absicht, die Schüler zu den besten Leistungen zu motivieren, unterstützen viel-
mals solche Wettbewerblust, sogar bauen darauf zielbewusst ihre Strategien der 
Unterrichtung. Obwohl man nicht eindeutig behaupten kann, dass es schädlich 
ist, ist es in vielen Fällen mindestens wenig effektiv. Aus diesem Grunde ist es ge-
eigneter, solche Strategien der Unterrichtung anzuwenden, die auf der positiven 
sozialen Interaktion, Zusammenarbeit und Kooperation beruhen. 

Damit wir höheres Engagement der Schüler für die Arbeit mit dem Text errei-
chen und ihr schöpferisches und kritisches Denken stärken, führen wir mit ih-
nen Dialog, der aus diesen Phasen besteht:

• die deskriptive Phase gezielt auf die Auffassung und Erklärung des Textes, 
• die Phase der persönlichen Interpretation, die Schüler werden aufgefordert, 

über eigenes Leben nachzudenken, um ihrer Verschiedenheit, Ähnlichkeit 
mit der Hauptgestalt sich bewusst zu werden,

• die emotionell-kritische Phase, in der die Fragen die unmittelbare Realität 
überschreiten,

• die schöpferische Phase – derartigen Fragen wie z. B., auf welche Art und Wei-
se kann ihr Leben gefüllter und kultivierter werden, was möchten die Schüler 
in ihrem Leben ändern.

Die Stimulierung der Denkprozesse der Schüler, ihrer Vorstellungskraft und 
Schöpfungskraft wird durch die Fragen gestärkt, die die Schüler zur Interpreta-
tion, Synthese, Analyse, Bewertung und Anwendung der Informationen führen. 
Diese Art der Fragen führt die Schüler zum selbständigen Denken, bereichert 
ihren Wortschatz, Äußerung und Formulierung der neuen Ansichten: 

Umschreibende Fragen – sind gezielt auf das Rückbewusstsein und Beschrei-
bung der vorigen Tätigkeit: Was taten die Gestalten, warum handelten sie so wie 
sie handelten, wie sprachen sie untereinander?

Kausale Fragen – sind gezielt auf eine ausführlichere Analyse des literarischen 
Werkes: Warum handelte die Gestalt so wie sie handelte? Was führte sie dazu? 
Was beeinflusste ihre Handlung?

Entscheidungsfragen – sie reizen zur Suche nach anderen effektiveren und kre-
ativeren Tätigkeiten an: Wie würde ich in ähnlichen Situationen handeln? Was 
erfordert das?
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Der kreative Dialog geht von der Idee aus, dass der Inhalt des Gelesenen vor al-
lem im Falle für den Schüler sinnvoll wird, wenn er darin die Möglichkeiten fin-
det, diesen Inhalt mit den vorigenen Erlebnissen und Erfahrungen zu verbinden, 
wenn dieser Text bestimmte Gefühle und Eindrücke in ihm erregt und wenn 
er die Möglichkeit hat, sie innezuwerden. Der Schüler nähert sich dem Inhalt 
des Textes an und durch verschiedene Interaktionen, die zwischen ihm und dem 
Lehrer, sowie unter den Schülern einander verlaufen, formt er ihn weiter um.

Unterrichtsstrategien, die die Kreativität im Lernprozess unterstützen, bevorzu-
gen die offene Kommunikation zwischen dem Lehrer und dem Schüler, sowie 
unter den Schülern einander, entwickeln kritisches Denken, d. h. die Fähigkeit 
die Informationen zu selektieren, sie in den Kontext eingliedern zu können, ih-
nen die Bedeutung zuzurechnen und irrelevante und ungültige Informationen zu 
verweigern, führen zur konstruktiven Lösung der Probleme, d. h. unterstützen 
die Selbständigkeit im Denken, führen zur selbständigen Arbeitsorganisation 
und zur Aneignung der Präsentationsfähigkeit. Das Lernen (und zwar nicht nur 
in den Stunden der literarischen Erziehung) wird in der Klasse auf einer Seite im 
Bereich der Kommunikation des Lehrers mit den Schülern, auf der anderen Sei-
te auch im Bereich der Tätigkeiten, die sich in der Klasse abspielen, präsentiert. 
Heutzutage besteht noch immer die dominante Stellung des Lehrers in der Klas-
se. Mercer (1995, S. 44, in Straková, 2003, S. 51) beschreibt einige Grundsätze, 
die vom Schüler während der Kommunikation in der Klasse eingehalten werden 
müssen: 

• lange monologische Reden des Lehrers zuzuhören, 
• wenn der Lehrer aufhört zu reden, sich um das Äußerungsrecht zu melden, 

was oftmals die Risiken dessen ausgleicht, dass der Lehrer den Schüler nicht 
wahrnimmt und dessen, dass er ihn als einen zu aktiven ignorieren wird, 

• die Fragen zu beantworten, deren die Wichtigkeit und Richtigkeit der Lehrer 
beurteilt, der nicht strebt festzustellen, was der Schüler kann, sondern ob er 
das weiß, was er (Lehrer) hören möchte, 

• sich mit der Tatsache abzufinden, dass Lehrer die Antwort von jemandem 
anderen aus der Klasse für einen Beweis dafür halten wird, dass alle den Lehr-
stoff verstehen oder nicht verstehen, was eigentlich bedeutet, dass Lehrer 
oftmals wiederum das erklärt, was der Schüler schon versteht und geht den 
Lehrstoff durch, der dem Schüler nicht klar ist, 

• die Tatsache zu akzeptieren, dass das, was der Schüler schon über das The-
ma weiß, während der Stunden den Lehrer wahrscheinlich nicht interessieren 
wird, solange es nicht mit seinem Plan und seiner Vorstellung übereinstimmt.

Harmer (1991, S. 49, in Straková, 2003, S.51) definierte sehr präzis die Grundsät-
ze, die bei der Unterrichtung angewandt werden können, wenn sie die Merkmale 
der richtigen Kommunikation zwischen dem Lehren und den Schülern zeigen 
soll: 

• die Schüler haben den Willen zu kommunizieren, so haben sie das Interesse 
daran, dass sie in die Kommunikation persönlich eingegliedert werden,
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• die Schüler haben einen Grund zur Kommunikation, also fassen sie den Sinn 
dessen auf, warum sie an der Kommunikation teilgenommen werden, 

• die Sprachmittel, die sie zur Kommunikation benutzen, sind verschiedener 
Art, nicht nur Elemente einer grammatischen Struktur, 

• Lehrer greift nicht durch die Korrektur der Fehler ein (wenn schon, so nur 
sehr empfindlich), Lehrer reagiert eher auf den Inhalt der Rede vom Schüler,

• die Schüler haben die Möglichkeit, mit verschiedenen Texten (nicht nur mit 
den künstlerischen) zu arbeiten und verschiedenem Lehrmaterial, nicht nur 
mit dem Lesebuch und Lehrbuch, denn gerade solches Stereotyp kann ein 
Blocker der nicht nur Interpretationsfähigkeiten der Schüler, sondern auch 
der Kommunikation in der Klasse selbst werden. 

Der Grund dafür, warum es nötig ist, sich mit der Qualität der Kommunikation 
in der Klasse zu beschäftigen, ist die Tatsache, dass diese in hohem Maße den 
Lernprozess, die Art und Weise beim Lernen der Schüler, aber auch ihre Aktivi-
tät beeinflusst. Lehrer kann sie durch seine Anlässe entweder ermöglichen oder 
umgekehrt zurückhalten. Wichtig ist es vor allem, dass die Kommunikation in 
der Klasse die Selbständigkeit, Aktivität bei den Schülern unterstützt und dass 
sie für die Schüler sinnvoll ist, den Prozess der Aneignung der neuen Kenntnisse 
anregt und dem Anknüpfen an die schon angeeigneten Kenntnisse nachhilft. Die 
üblichen von den Lehrern für diese Zwecke benutzten Techniken sind verschie-
dene Fragen oder Erklärungen, dadurch den Schülern ermöglicht wird, mit un-
serer Behauptung nicht zuzustimmen, und mit der Argumentation gelangen sie 
zu eigenen Abschlüssen, die weitere Technik ist Unterbrechung der Erklärung 
an strategischen Stellen, wobei Lehrer eine Weile wartet und lässt die Schüler die 
Information ergänzen, eine nicht weniger wichtige Technik ist die Ermöglichung 
und Stimulierung der Schüler dazu, dass sie selbst Fragen stellen, manchmal 
können auch Verwirrung oder Unklarheiten bei der Aneignung des Lehrstoffes 
den Raum für die Schüler dazu schaffen, damit sie aktiv Lösungen suchen. Von 
großer Bedeutung sind auch die Eingangsinformationen zur Aufgabe, denn sie 
führen den Schüler zur selbständigen Kombination seiner eigenen Erfahrungen. 
Die Unterrichtung wird auf diese Art und Weise die Gelegenheit dazu, dass die 
neuen Erfahrungen und Kenntnisse an die vorigen anknüpfen können und dass 
sie von den Schülern aktiv benutzt und geübt werden. 

Hilfshand können wir den Schülern in der Form der Eingliederung der reflexiven 
Blöcke reichen. Z. Straková führt in ihrer Monografie Vedieme žiakov k samost-
atnosti (2003) drei Arten der Reflexionen an, nämlich strukturiert, halbstruktu-
riert und unstrukturiert. Die strukturierte Reflexion (Fragen wie: charakterisie-
re, beschreibe, nenne, bestimme usw.) verengt den Raum für die Verwirklichung 
des Idiolektes des Lesers durch die programmierten Anweisungen der Aufnahme, 
aber vor allem durch die Erzwingung des konventionellen Bildes der Klassik u. 
ä. Nach unserer Untersuchung in einer Mittelschule passt für die Unterrichtung 
der Literatur am besten die halbstrukturierte Reflexion und unstrukturierte 
Reflexion. Bei der halbstrukturierten Reflexion kann Lehrer den Schülern nur 
bestimmte Bereiche geben, darauf sie nach eigenem Einblick reagieren können. 
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Bei der Arbeit mit dem bekannten Text können wir für die Schüler eine „Ange-
botsliste“ der Fragen erstellen, die sie beantworten sollten. 

Bei der unstrukturierten Reflexion äußern sich die Schüler dazu, was sie selbst 
für passend halten. Diese Form der Reflexion ist es geeignet anzuwenden, wenn 
die Schüler schon genug Erfahrungen mit der halbstrukturierten Reflexion 
machten. Auch in diesem Fall kann Lehrer auf die Erwägung der Schüler lassen, 
ob sie schriftlich oder mündlich reflektieren, z. B. in Form der Diskussion oder 
auf den Papierabrissen, die folglich an die Wandzeitung angeheftet werden kön-
nen, damit die anderen darauf reagieren können. Es ist geeignet, wenn Lehrer 
den Schülern ermöglicht, ihre Gefühle und Erfahrungen mit dem Lehrprozess 
zu teilen, denn die Schüler gewinnen Vertrauen ins Kollektiv, lernen sich unter-
einander zuhören und gleichzeitig sich helfen und die Lösungen der Probleme 
gemeinsam suchen und bieten. Lehrer kann auch die Wahl den Schülern geben, 
ob sie ihre Meinungen ihren Mitschülern teilen wollen. 

Eine andere Form kann auch die Notierung ins Merkbuch sein, in das der Schü-
ler seine Gefühle und eigene Auffassung des künstlerischen Werkes aufzeichnet. 
Lehrer kann, vor allem zu Beginn, den Schülern mit manchen Orientierungszei-
chen helfen, daran die Schüler sich orientieren sollten. Die Schüler können sich 
in diesen Merkbüchern aufschreiben, was Neues sie lasen, womit sie Probleme 
hatten, was interessierte sie im Werk, wie sie das Werk aus der axiologischen Hin-
sicht bewerten u. ä. Die Bedeutung der Notierung in Merkbüchern besteht darin, 
dass die Schüler darüber nachdenken, was sie lesen, was für eine Bedeutung es 
für sie hat und sie legen sich auch die ersten Ziele fest, wozu sie dann zurück-
kehren können und so können sie ihr eigenes Maß des Leseerfolgs bewerten. Die 
Merkbücher sollten nicht das Bewertungsmittel Lehrers werden, sondern sollten 
sie den Schülern bei der Entwicklung der Interpretationsfähigkeiten und nicht 
zuletzt als Selbstreflexion bei der Lesung dienen. Es kommt auch auf das Klima 
in der Klasse und die Vertrauensstufe zwischen den Lehrern und den Schülern 
an – manchmal ist es möglich, diese Merkbücher als die Vorbereitung auf die 
Gruppenübungen der Reflexion, bzw. für die Konsultation zwischen Lehrer und 
Schüler zu benutzen. Nicht weniger wichtig ist jedoch auch die Kommunikation 
unter den Schülern einander, die meistens während der Gruppenarbeit ausgeübt 
wird. 

Die Erfahrungen aus der Gruppenarbeit werden wichtig als Inhalt des Lehr-
stoffs und der Tätigkeit, die von der Gruppe ausgeführt wird (Frühaufová, 2005, 
S. 195). Die Gruppenarbeit bietet dem Schüler die Möglichkeit, seine Fähigkeiten 
individuell in der Position anzuwenden, die er sich vorher freiwillig wählte. Die 
Fähigkeit der Gruppenarbeit ist eine der meist erforderten Schlüsselkompetenzen 
in der lebenslangen Praxis. Die einzelnen Gruppen informieren sich einander 
über die Ergebnisse ihrer Arbeit, am besten ist es, wenn die Inhalte ihrer Arbeit 
untereinander verbunden sind und ihre Ergebnisse in die Gesamtheit der Klas-
se letztendlich münden. Der Schüler, der an der Gruppenarbeit beteiligt wird, 
sollte nicht geprüft werden, ob er die strikt gestellten Anforderungen bewältigte, 
sondern sollte Lehrer seinen Weg mit dem Nachdruck auf die Sinnvölligkeit und 
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den Zusammenhang seiner einzelnen Schritte beobachten. Auf diese Art und 
Weise lernt der Schüler, die Verantwortung für seine selbständige Bildung zu 
übernehmen und kreativ dazu zuzutreten, seine eigenen Bedürfnisse in Betracht 
ziehend, genau so, wie es von ihm lebenslang erfordert wird. Dadurch lernen die 
Schüler nicht nur ihr Benehmen, Einstellungen und Interessen den Bedürfnis-
sen der Gruppe, in der sie arbeiten, anzupassen, sondern lernen sie auch das, 
wie ihre Meinungen, Einstellungen im Rahmen der Gruppe auf asertive Art und 
Weise durchzusetzen und ihre individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Nicht 
jede Arbeit in der Gruppe erfordert die Kooperation. Zur Kooperation kommt es 
nämlich nur im Falle, wenn die Aufgabe, die von der Gruppe gelöst werden soll, 
ist so konzipiert, dass keine Einzelperson die Chance hat, sie allein zu lösen. Jede 
kooperative Aufgabe hat zwei Seiten. Es ist die Lehrseite, dank deren die Schüler 
neue Kenntnisse und deren kreative Ausnutzung lernen, die andere Seite ist so-
zial-emotionell, dank deren die Schüler im Laufe der Lösung von Lehraufgaben 
neue soziale Fertigkeiten gewinnen (sich einander zu kennen, zu vertrauen, of-
fen zu kommunizieren, andere zu akzeptieren, aktiv zuzuhören, sich einander zu 
helfen, Konfliktsituationen zu lösen u.ä.).

Damit wir die Vorteile der kooperativen Unterrichtung effektiv ausnutzen, ist es 
nötig, dass die Schüler zur Lösung der Aufgabe und der Situationen in der Grup-
pe genug Zeit, Autonomie (Unabhängigkeit von der belehrungssüchtigen Kon-
trolle Lehrers) und bestimmte Freiheit der Wahl eigener Strategien haben, und 
vor allem solcher Strategie, die im Kontext der Zusammenarbeit funktioniert, 
die Schüler stark zum Lehren motiviert und mündliches Auftreten der Schüler 
verbessert. Die Schüler /sie arbeiten zuerst paarweise, dann gruppenweise/ wid-
men sich ihrer Problematik, sammeln, verarbeiten Informationen über ihr Pro-
blem, bereiten sich auf die Präsentation vor, analytisch und kritisch bewerten 
die Informationen und Meinungen der Gegenposition, bewerten deren Beweise, 
suchen nach Verschlüssen, Lösungsentwürfen, die in eine Position münden. Ihre 
Schlüsse können sie auch in schriftlicher Form verarbeiten, die vom Lehrer aus 
der Inhalts- und Formseite bewertet wird. 

V. Oberta (1998, S. 39) betont im Zusammenhang mit der Analyse des literari-
schen Werkes, dass „die Analyse am Anfang der literarischen Ausbildung einen 
entgegenkommenden Charakter in Bezug auf verschiedene Textausführungen ha-
ben soll, die der Kinderpsyche nahe stehen“. In diesem Zusammenhang können 
wir den Schülern die Wahl anbieten, in welcher kreativen Tätigkeit sie sich bei 
der Präsentation entfalten werden, und vor allem in Bezug auf die Art der In-
telligenz, darüber sie verfügen. In diesem Kontext der Formen, Aktivitäten und 
Methoden der Arbeit mit dem Text ist es wichtig, solchen künstlerischen Text 
auszuwählen, in dem sich fast alle Kunstarten (Wortkunst, bildende Kunst und 
Tonkunst) vermischen würden, und so mit den individuellen Interpretationsfä-
higkeiten der Schüler korrespondieren würde. Einzelne Arten von Intelligenz 
und anschließend die mit der Interpretation des Textes zusammenhängenden 
Aufgaben könnte man folgenderweise zusammfassen: 
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1. Bewegungsintelligenz – die Schüler bevorzugen bei dem Lehren die Bewe-
gung und manuellen Kontakt mit der Sprache. Ihr Gedächtnis wird angeregt, 
wenn sie direkt in Tätigkeit eingesetzt sind. Bei der Interpretation des Textes 
sind für sie nutzbar die Aktivitäten wie Dramatisierung, Rollenaufgaben, Be-
handeln vom Text durch Karten, Bilder u.ä.

2. Linguistische Intelligenz – die Schüler haben keine Probleme mit der Verar-
beitung des gelesenen oder gehörten Textes, bilden auch gern die Texte, ihre 
Sprachäußerung ist fließend, mit dem umfangreichen Wortschatz, lesen gern 
und haben gern Literatur, Schreiben, schöpferisches Schreiben, Lesen, Ge-
schichte u.ä. 

3. Visuelle Raumintelligenz – die Schüler sind gute Beobachter und haben gu-
ten Sinn für Orientierung, merken sich besser sprachliche Zusammenhänge, 
wenn sie visuell gestützt sind, haben Sinn für Imagination und in den Stunden 
arbeiten sie gern mit den Bildern, dem Film, den Plakaten u. ä. Sie haben es 
gern, wenn die Sachen farbig unterschieden sind. 

4. Musikintelligenz – die Schüler haben musikalisches Gehör und den Sinn für 
Rhythmus. Sie singen gern, bei dem Merken helfen ihnen Gesänge. 

5. Intrapersonelle Intelligenz – die Schüler sind empfänglich zu eigenen star-
ken und schwachen Seiten, haben interessante und originelle Ideen, verfü-
gen über genug Selbstvertrauen, sind unabhängig und selbständig. Für diese 
Schüler ist die Projektarbeit oder schöpferisches Schreiben geeignet. 

6. Interpersonelle Intelligenz – die Schüler sind empfänglich zu den Bedürf-
nissen und Gefühlen der Leute umher, haben stark entwickelte Empathie und 
können aufmerksame Zuhörer sein. Sie arbeiten gern gruppenweise und in 
der Gesellschaft anderer. Sie können sich in Diskussionen, Interviews, Rol-
lenspielen u. ä. durchsetzen. 

Die Methode des Dialogs hat auch einen anderen wesentlichen Vorteil – moti-
vierend. Nichts anderes motiviert die Schüler mehr als das Gefühl der inneren 
Befriedigung und das Gefühl des Erfolgs. Die Methode der Fragenstellung mo-
tiviert sie nicht nur darum, dass sie für sich interessant ist, sondern vor allem 
deshalb, dass ihr Bemühen sofort gewürdigt und ihr Erfolg vorgemacht wird. 
Obwohl diese Methode zeitaufwendig ist, hat sie mehrere Vorteile: 

• bildet anwendbare Kenntnisse, 
• führt nicht zum mechanischen Merken, sondern zum Verstehen des Textes, 
• bietet sofortiges Feedback /für Lehrer und Schüler/,
• vertieft Kenntnisse, übt den Wortschatz,
• setzt aktiv die Schüler in den Lehrprozess ein. 
Schöpferische und Erlebnismethoden der Interpretation bieten den Schülern 
zweifellos einen großen Raum für Selbstentfaltung, Entwicklung der Vorstel-
lungsfähigkeit, Phantasie und nicht zuletzt stellen sie die Quelle von einer Menge 
der Informationen und Unterhaltung dar. Musikalische und bildende Tätigkeiten 
„inkarniert“ in der literarischen Erziehung stellen eine der Formen dar, dadurch 
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das Kind die Realität herum, die materielle Welt entlehnt und die Zusammen-
hänge und Beziehungen unter den Menschen und Sachen aufklärt. 

Der mit einem Spiel angereicherte Erkennungsprozess ist für das Kind sehr wich-
tig, denn die gewonnenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Angewohnheiten werden 
in andere Bereiche der Kindererkennung und –Schulung übertragen, können 
praktisch lebenslang nützlich werden. Die Kinder untersuchen natürlicherweise 
ihre Umgebung, von der sie umgeben sind. Sie streben danach, die Welt so zu 
verstehen, dass sie sie beobachten, die Gegenstände handhaben und damit expe-
rimentieren. Die natürliche Kinderneugier führt zum Lernen, worauf schon J.A. 
Komenský hinwies. 
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