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Tagung „digital. sozial. marginal?“, Münster, 23. – 25. Juni 2015 

Deutschdidaktik und digitale Literatur 
Vortragsmanuskript Philippe Wampfler, Universität Zürich 

Zum Einstieg: Zwei Arten digitaler Literatur 

Als Deutschlehrer führe ich Jahr für Jahr mündliche Abiturprüfungen durch. Die Schülerinnen 
und Schüler reichen eine Liste mit acht »repräsentativen Werken der deutschen Literatur« ein. 
Welche Werke auf dieser Liste Platz finden dürfen, ist permanent Thema: Geht Patrick Süskind? 
Mehrere seiner Werke? Und »Feuchtgebiete«? Übersetzungen? Wie viele Gedichte oder 
Erzählungen ergeben ein Werk?  

Auf die Idee, einen Tumblr-Blog, eine Fernsehserie oder ein Videospiel einzureichen, ist noch 
keine meiner Deutschklassen gekommen. Selbstverständlich füllen sich Pausengspräche oft mit 
Diskussionen über solche Texte – die Schülerinnen und Schüler vermuten aber nie, dass es sich 
dabei um Texte handeln könnte.  

Warum eigentlich nicht? Dieser Vortrag geht von der fachdidaktischen Einsicht aus, dass 
digitale Literatur im Deutschunterricht einen festen Platz einnehmen sollte. Die in der Forschung 
dafür vorgebrachten Argumente sind zahlreich und sollen im zweiten Teil nur kurz angerissen 
werden: Darüber hinaus widmet sich mein Tagungsbeitrag der Frage, warum digitale Literatur 
im deutschsprachigen Raum nicht zum Curriculum schulischer Bildung gehört und welche 
Möglichkeiten bestehen, daran etwas zu ändern.  

Ich überlasse heute die Aufgabe anderen, »digitale Literatur« sauber zu definieren. Stattdessen 
gehe ich von zwei paradigmatischen Texten aus: Einem narrativen Computerspiel wie Sunset 
von Tale of Tales und Memes, welche die Bundeskanzlerin Merkel narrativ einbetten. Beide 
Beispiele weisen die Möglichkeit der Interaktion oder der »Fiktion der Interaktivität« (Degler 
2005, S. 58; vgl. auch Reidy S. 32) auf, die ich als zentrales Merkmal digitaler Literatur 
vorschlagen möchte. Darüber hinaus erzählen sie eine Geschichte, welche die Prosumenten 
nachvollziehen, aber auch weiterschreiben können.  

 

Vorstellung der beiden Texte, vgl. Folien 
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Warum erhält digitale Literatur im Deutschunterricht keinen Raum?  

Welche literaturdidaktischen Diskurse verhindern, dass zeitgenössische Lektürepraktiken – 
gemeint sind damit primär Videogames und Text-Bild-Video-Kombinationen in sozialen 
Netzwerken – systematische Betrachtung im (gymnasialen) Literaturunterricht erhalten? Im 
Folgenden liste ich sechs Gründe auf, welche dazu führen, dass der Deutschunterricht keinen 
Zugang zu digitalem Erzählen anbietet.  

1. Ausstattung von Schulhäusern und digitalen Texten 

So trivial der erste Aspekt erscheinen mag, so wesentlich ist er: Die digitale Ausstattung der 
meisten Schulzimmer lässt eine Lektüre digitaler Texte schlicht nicht zu. Gleichzeitig 
überschreiten die interessanten Beispiele die Sprachgrenzen: Einige Games können in Deutsch 
gespielt werden, gewisse Memes bewegen sich im deutschen Sprachraum – aber in der Regel 
bedarf es für eine intensive, interaktive Auseinandersetzung Englischkenntnisse.  

2. Trennung von »Medien« und Literatur 

Das zweite wesentliche Moment ist eine Trennung von medialer Vermittlung und Literatur in 
den Lehr- und Bildungsplänen. Die meisten erwähnen digitale Texte überhaupt nicht. In den 
Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss der Kultusministerkonferenz tauchen Games 
immerhin in einem Kompetenzbereich auf: Zu »Medien verstehen und nutzen« gehört die 
Teilkompetenz »zwischen eigentlicher Wirklichkeit und virtuellen Welten in Medien 
unterscheiden: z.B. Fernsehserien, Computerspiele« (S. 15). Dieser digitale Dualismus – also die 
Vorstellung, es gäbe einen Gegensatz zwischen einer sinnlich erfassbaren, realen Welt und 
einer virtuellen des Cyberspace – ist das Resultat einer Opposition zwischen »Texten« und 
»Medien«, die alle Bildungsstandards, Lehrpläne und Kompetenzbeschreibungen im Fach 
Deutsch betrifft. Gemeint ist damit einerseits ein enger Textbegriff, der reine und fixierte 
Sprachlichkeit voraussetzt (Reallexikon, S. 596), andererseits ein Medienbegriff, der sich auf 
»technisch vermittelte (meist Massen-)Kommunikation« bezieht (Reallexikon, S. 551). Diese 
Unterscheidung wird aber sofort fragwürdig, wenn die textbezogenen Bildungsstandards in den 
Blick genommen werden:  

• ein Spektrum altersangemessener Werke kennen 
• wesentliche Elemente eines Textes erfassen: z.B. Figuren, Raum- und Zeitdarstellung, 

Konfliktverlauf 
• analytische Methoden anwenden 
• Informationen zielgerichtet entnehmen, ordnen, vergleichen, prüfen und ergänzen 
• nichtlineare Texte auswerten (z.B. Schaubilder) 
• Intention(en) eines Textes erkennen, insbesondere Zusammenhang zwischen 

Autorintention(en), Textmerkmalen, Leseerwartung und Wirkungen 

Es ist nicht argumentativ einzusehen, weshalb Verstehenskompetenzen an eine bestimme 
mediale Form gebunden werden sollen. Gleichwohl verweisen auch fachdidaktische Plädoyers 
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für die Berücksichtigung von digitalen Texten im Deutschunterricht an zentralen Stellen immer 
wieder auf die »Transferierbarkeit literarästhetischer Verstehensleistungen zwischen 
Computerspielen und literarischen Texten« (Wechselberger und Gahn, S. 82). Games werden als 
Motivations- und Hilfsmittel für leseschwache Lernende gesehen, aber nicht als primäres 
Handlungsfeld des Deutschunterrichts. Das hat weniger mit den in den Curricula beschriebenen 
Kompetenzen als vielmehr mit der dort verankerten Perspektive auf die medialen Möglichkeiten 
im Deutschunterricht zu tun. Während gedruckte Texte das Problem einer »virtuellen 
Welt« offenbar nicht einer Reflexion zuführen können, scheinen digitale dazu in der Lage zu 
sein. Diese Perspektive nehmen auch Lehrwerke zur Deutschdidaktik ein.  

3. Bildungsbürgerliche Orientierung der Schule 

Ende der 90er-Jahre beschrieb Elisabeth Paefgen in ihrer Literaturdidaktik die Befürchtung, die 
leichte Zugänglichkeit neuer Medien werde dazu führen, dass »langandauerndes Lesen 
umfangreicher Texte als unangenehme oder qualvolle Arbeit« empfunden werde (Paefgen, S. 
153). Damit drückt sie eine verbreitete bildungsbürgerliche Ablehnung gegenüber digitaler Kultur 
aus, welche den dritten hier diskutierten Aspekt darstellt.  

Norbert Bolz hat einige Jahre früher in einem Essay über digitale Kultur bereits auf solche 
Gedankengänge geantwortet:  

»Die Unterstellung, es gäbe irgendwelche kulturellen Bestände, die gegen irgendwelche 
Kräfte des Verfalls zu verteidigen wären, ist nostalgisch und tantenhaft. […] Man muß die 
Klagen über das Fernsehen als Symptom eines viel tiefer greifenden Prozesses begreifen: 
Unsere Kultur löst sich heute von der alten Vorherrschaft des Literarisch-Alphabetischen. 
Was man heute unter dem Stichwort Digitalisierung beschreibt, ist nicht nur ein 
technischer Vorgang, sondern bedeutet eine völlige Umorientierung unserer 
Weltwahrnehmung und Weltorganisation. Wir erschrecken darüber, weil unser kulturelles 
Selbstbild von Literatur geprägt ist. Die alphabetisch-literarische Kultur Europas steht 
heute unter dem harten Konkurrenzdruck einer digitalen Weltkultur. Angesichts dieser real 
existierenden Weltkultur, nämlich der Pop-Kultur, ist die ‚Kultur für alle’ nur ein 
Mißverständnis. « (S. 138f.)  

Bolz bezeichnet die Flucht in die »ökologischen Nischen des Geistes«, in die Bücher und 
persönlichen Gespräche, als eine Entlastungstechnik (S. 139): Sie ermöglichen ein Innehalten im 
Informationsstress. Implizit wird der Deutschunterricht, der sich in Gesprächen gedruckten 
Texten nähert, als ein Schonraum konzipiert, in dem Lernende eine Gegenwelt zu ihrer 
Lebenswelt erfahren.  

Es lohnt sich, das direkt anhand der fachdidaktischen Diskussion nachzuvollziehen. In einem 
neueren Sammelband zur Deutschdidaktik besprechen Charis Goer und Michael Hofmann 
Aspekte der Mediendidaktik.  

»Es erscheint evident, dass der Umgang mit Medien in Analogie zum Umgang mit Sprache 
und Literatur in der Deutschdidaktik so zu modellieren wäre, dass ein selbstbewusster, 
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kompetenter und emanzipatorischer Umgang mit allen Medien als wichtigstes Lernziel 
formuliert werden könnte. Dieser letztlich zutreffenden […] Orientierung steht entgegen, dass 
[…] in der historischen Entwicklung immer wieder Diskussionen entstanden, in denen 
bestimmte Formen der Medien anderen gegenübergestellt und bevorzugt wurden.« 
(Goer/Hofmann, S. 279) 

Dieser Verweis auf bildungsbürgerliche Einwände gegen »alles Technische« resultiert in einem 
Verweis auf das Potential einer kulturwissenschaftlichen Perspektive des Deutschunterrichts. Er 
wird durch die auf die Passage folgenden Ausführen nie konkret, auch wenn die Rede davon ist, 
Medienangebote müssten »aktiv und produktiv mitgestaltet« werden (S. 281). Das Schibboleth 
für den deutschdidaktischen Diskurs, der sich aus Angst vor bildungsbürgerlichen Widerständen 
in der Diskussion von Möglichkeiten verliert, ist der Hypertext: Mit der so genannten 
»Netzliteratur« wird ein Paradigma der 1990er-Jahre aufgerufen, das Entwicklungen des 
digitalen Erzählens in den letzten 20 Jahren komplett ausblendet. So geschieht das auch im 
Kapitel von Goer und Hofmann: Es schließt mit der angestrengten Behauptung, die 
»Möglichkeiten des Internets und ihre ästhetischen Implikationen« seien »von großer 
didaktischer Bedeutung«, weil »Hypertexte den Textbegriff revolutionieren« könnten (S. 287). 
Diese Revolution erscheint aber in keinem anderen Kapitel des Lehrwerks: Performativ macht 
der Verweis darauf deutlich, dass keine Veränderung des Textbegriffs zu erkennen ist und der 
Status Quo auch in den aktuellen Ausbildungsgängen für Lehrkräfte Bestand hat.  

4. Gefahren und Risiken 

Die emphatische Beteuerung des Potentials digitaler Lektüre wird bei Goer und Hofmann – wie 
in der Fachdidaktik üblich – begleitet von der Forderung, der Deutschunterricht müsse auch 
über »Gefahren und Risiken dieser neuen medialen Formen aufklären« (S. 287). Mit dem 
Verweis auf die psychologische Schäden digitaler Literatur sind wir beim vierten Punkt 
angelangt. In der medienpädagogischen Diskussion ist der Verweis auf die Lesesucht-Debatte 
um 1800 kanonisch geworden. Während die damals beschriebenen Gefahrenpotentiale von 
schriftlich fixierter Fiktionalität zugunsten eines Aufbaus von Kompetenzen in der Schule weit 
gehend ausgeblendet werden, überdecken sie im Fall der digitalen Literatur gerade den Blick 
auf die Fertigkeiten, die an diesem Gegenstand aufgebaut werden können. Die Conditio sine 
qua non von digitaler Literatur im Deutschunterricht ist ihre Einbettung in 
Präventionsbemühungen. Sie in einem zweiten Schritt als produktive Lernumgebung zu denken, 
scheint vor diesem Hintergrund paradox. Max Fuchs, der Vorsitzende des Deutschen Kulturrates, fand deutliche Worte für diese Art von 

Bewahrpädagogik: »funktioniert nicht nur nicht, […] ist auch pädagogisch falsch« (Fuchs, S. 7).  

5. Messbarkeit von Standards 

Die Lehrpläne und Bildungsstandards sind in dieser widersprüchlichen Anlage fünftens auch 
Resultat einer Differenz zwischen fachdidaktischen Einsichten und Anforderungen der 
Standardisierung: Literarisch interessante Videogames und digitale Texte führen selten zum 
Aufbau von mess- und verwertbaren Kompetenzen, sondern entsprechen einem ganzheitlichen 
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Ansatz literarischen Lernens, wie ihn etwa Kaspar H. Spinner ausgearbeitet hat. Dieser Ansatz 
wird besonders im Zuge des PISA-Tests im Deutschunterricht zurückgedrängt.   

Jan Boelmann fasst diesen Gedanken wie folgt zusammen: »Während die Literaturdidaktik einen 
weiteren Ansatz verfolgt, der mit »Einstellungen« auch die Voraussetzungen der 
Literaturrezeption erfasst, orientieren sich die Verfasser der Kernlehrpläne stärker an 
messbaren Aspekten der Kompetenzvermittlung.« (Boelmann, S. 125) In diesen weiten Ansatz 
würden interaktionsspezifische Kompetenzen wie die Immersion in eine Diegese oder die 
Navigation als eine Form der digitalen Lektüre durchaus fallen. Denkt man an die Score-
Verfahren, die schon in frühen Sierra-Adventures in den 1980er-Jahren eingesetzt wurden, ist 
eine gamifizierte Umsetzung einer Messbarkeit durchaus denkbar. Schwieriger dürfte es sein, 
einen systematischen Kompetenzaufbau im Klassenzimmer durchzuführen. Kompetenzen im 
Rahmen einer digitalen Literalität stellen die Schule als System in Frage, nicht nur die 
eingesetzten Formen von Leistungsüberprüfung.  

6. Schulische Relevanz 

Sechstens steht das fachdidaktische Verständnis von literarischen Kompetenzen in einem 
Gegensatz zur schulischen Relevanz dieser Kompetenzen. Roger Hofer erwähnt beispielsweise 
als Konzeption des gymnasialen Deutschunterrichts eine Reihe von Möglichkeiten: »Literalität 
als klassische Bildung (literarischer Werke), als kompetente Teilhabe am kulturellen Leben, als 
lebenspraktische Sprachkompetenz, als Form des Selbstausdrucks und der Kreativität, als 
linguistisches Fachwissen und schließlich als Form des Wissenserwerbs und der 
Wissenswiedergabe« (Hofer, 265f.).   

Hier nun den Fokus auf einen akademischen Umgang mit Texten, also »bildungssprachliche 
Fähigkeiten« (Krumm 2007, 199) zu legen, die sich primär auf gedruckte Sachtexte und 
kanonische Literatur beziehen, folgt einer Logik der schulischen Bildung: Wer seine 
Bildungschancen wahrnehmen will, muss bestimmte sprachliche Formen kennen und 
beherrschen. Auf den Punkt gebracht: Digitale Literatur und damit Computerspiele liegen 
außerhalb der Filterblase schulischer Bildung. Sie haben im System Schule keinen Wert.  

Als Nebenaspekt zeigt diese Tatsache, dass die Kompetenzorientierung, die Können von 
konkreten Inhaltsbezügen abstrahiert, zwar viel beschworen wird, aber letztlich dem System 
Schule aus zwei Gründen fremd ist: Erstens, weil nur messbares Können systemimmanenten 
Wert erhalten kann, zweitens, weil die Akteure ihr Selbstverständnis aus einer Sammlung von 
Inhalten beziehen, die ihnen allen bekannt sind. Das lässt sich auch daran ablesen, dass fast alle Aufsätze zu Computerspielen im 

Deutschunterricht ein Spiel-Zitat aus Schillers Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen enthalten.  

Erklären diese sechs Gründe die Marginalisierung digitaler Literatur im gymnasialen 
Deutschunterricht, so lassen sich doch in der fachdidaktischen Diskussion Ansätze für eine 
Entwicklung erkennen. Darum geht es im folgenden Teil des Referats.  
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Angebote der Deutschdidaktik für eine Entwicklung 

»Es wäre von großem Interesse, verstärkt den Unterschieden, aber auch der Analogie der 
Wahrnehmungs- und Erfahrungsstrukturen moderner Erzähltexte und von Internet und 
Cyberspace nachzugehen«.  

Das von Joachim Pfeiffer (2012/1999, S. 194) vor gut 15 Jahren formulierte Desiderat für die 
Literaturdidaktik wurde bislang nicht eingelöst. Die Vorstellung, Hypertexte würden ein neues 
Paradigma in der Literaturdidaktik begründen, konnte sich aus zwei Gründen nicht durchsetzen: 
Einerseits treten digitale Texte (im engen Sinne) hinsichtlich Komplexität und Raffinesse selten 
in Konkurrenz zu polyphon und intertextuell differenzierter moderner Literatur, andererseits 
wurden sie durch symmediale Games und multimediale Social-Media-Lektürepraktiken im 
medialen Alltag Jugendlicher und junger Erwachsener verdrängt.  

Daher erstaunt es nicht, dass Volker Frederking in seinem programmatischen Beitrag zum 
Sammelband »Digitale Medien im Deutschunterricht« 2014 die Forderung von Pfeiffer 
wiederholt:  

»Die einseitige printmediale Ausrichtung des Deutschunterrichts ist aus 
medienkulturgeschichtlicher Perspektive aufzugeben und durch Formen des Umgang mit 
Sprache und Literatur zu ersetzen, in denen digitale Medien eine zentrale Rolle spielen« 
(Frederking 2014, S. 32).  

In der Einleitung zum Band vermerken die Herausgeber, die »Mediensozialisation heutiger Heranwachsender [sei] in einem Maße durch die digitalen Medien geprägt […], dass 
weder Deutschdidaktik noch Deutschunterricht diesen Sachverhalt (länger) ignorieren können bzw. dürfen. Hinzu kommt der fundamentale Wandel, dem auch die fachlichen 
Gegenstände des Faches Deutsch – Sprache und Literatur – unterliegen« (ebd., S. XI). 

Wie wir gesehen haben, gibt es eine Reihe von Gründen, welche diese Desiderate zu einem 
Topos der Deutschdidaktik werden lassen, der keinen Einfluss auf die Unterrichtspraxis hat.  
Dabei hätte Norbert Bolz das Programm für die Literaturdidaktik bereits 1994 im schon 
erwähnten Essay formuliert:  

»Statt eine Hochkultur positiv zu diskriminieren, sollte man innerhalb der populären Kultur 
differenzieren. […] Gewiß: Man wird auch in Zukunft lesen und schreiben müssen, sogar wohl 
mehr denn je. Doch diese bekannte und bewährte Kulturtechnik wird tiefer fundiert sein 
müssen – in der neuen Kompetenz einer digital literacy. […] Das Buch ist nicht mehr das 
Leitmedium des Wissensmanagement und der Bildung« (S. 139) 

Es erstaunt denn auch nicht, dass der deutschdidaktische Wert digitaler Literatur in der 
Forschung weit gehend unbestritten ist. Geläufige Argumente sind ihre Verankerung im 
medialen Alltag Jugendlicher, ihr kultureller »Wert« als eigenes Genre-System mit einer 
Geschichte, ihre Zukunftsbedeutung, die Selbstwirksamkeits-, Kreativitäts- und Rollenerfahrung 
(vgl. Kepser 2012, S. 17ff.), die narrativen Eigenschaften sowie die fächerübergreifenden 
Aspekte.  

Aus diesen Gründen sind schon differenziertere Vorarbeiten für eine Verankerung digitaler 
Literatur im gymnasialen Unterricht zu verzeichnen. Matthis Kepser hat Teilbereiche und 
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Kompetenzen ausführlich beschrieben, so dass die Grundlage zu einer didaktischen Umsetzung 
gegeben ist. (vgl Kepser 2012) 

Jan Boelmann konnte zudem empirisch nachweisen, dass der Erwerb von literalen 
Kompetenzen vom Trägermedium unabhängig ist: In seiner Studie beschäftigte sich eine achte Gymnasialklasse mit einem 

Jugendbuch und einem narrativen Computerspiel – mit vergleichbaren Lernergebnissen. Das gilt auch für nicht-digital sozialisierte Schülerinnen und Schüler. Zentral scheint die 
Bedeutung digitaler Literatur für Jugendliche, die keine basale Lesekompetenz mitbringen, die ihnen eine gewinnbringende Teilnahme am Unterricht erlauben würde. Gerade sie 
profitieren stark von der Möglichkeit, literale Kompetenzen in digitalen Kontexten aufzubauen (Boelmann, S. 101).  

Trotz dieser Einsichten zur didaktischen Bedeutung digitaler Literatur fristet sie noch nicht mal 
ein Nischendasein im gymnasialen Deutschunterricht. Sollte daran etwas geändert, werden, 
wäre ein viergliedriges Programm denkbar:   

1. Auf einer diskursiven Ebene muss erstens die Dominanz und Selbstverständlichkeit eines 
bildungsbürgerlichen Literaturverständnisses hinterfragt und überworfen werden. Das 
Nachdenken über Lernen, Sprache, Fiktionalität und andere durch die Bildung geprägte 
Konzepte muss fundamental auf bewahrpädagogische Rhetorik, digitalen Dualismus und 
unbewusste Kanonbildung befragt werden.  
Ein Vehikel dafür könnte die Kompetenzorientierung sein. Die Formulierung von 
Bildungsstandards hat sich erst zögerlich von konkreten Inhalten gelöst. Wenn vermehrt 
gezeigt werden kann, dass der Umgang mit digitaler Literatur zu einem vergleichbaren 
(oder besseren) Erwerb von Fertigkeiten führt wie der mit schriftlich fixierter, dann wird 
das schulische Print-Primat argumentativ nicht mehr begründbar sein.  

2. Zweitens müssen politisch in Bildungs- und Lehrplänen sowie bei Prüfungsvorgaben 
digitale Texte klar verankert werden. Ein Computerspiel muss in den nächsten 10 Jahren 
in einem Zentralabitur geprüft werden – das wäre eine Zielvorgabe. 
Das politische Signal ist mit allen anderen Ebenen untrennbar vernetzt: Es reagiert auf 
diskursive Veränderungen und führt zu einer Reaktion der Schule als System und ihrer 
technischen Umsetzung.  

3. Betrachtet man drittens die Schule als System, so funktioniert es stark selbstreferenziell: 
Latein, so das einschlägige Beispiel, wurde an Gymnasien währen Jahrzehnten deshalb 
als zentrales Fach angeboten, weil es für viele Studienfächer unabdingbarer Bestandteil 
war. Mit dem Wegfall der Latein-Obligatorien in vielen Studienfächern hat sich der 
Status von Latein als Schulfach verändert. Analog verhält es sich mit digitaler Literatur: 
Nimmt sie an Universitäten einen nennenswerten Stellenwert in 
geisteswissenschaftlichen Kursen ein, so werden auch Gymnasien nachziehen müssen.  

4. Die technische Ebene ist viertens die einfachste: Die Infrastruktur für die Bearbeitung 
digitaler Literatur brauchen alle Schulen ohnehin, wollen sie in naher Zukunft noch 
etwas bewirken wollen.  
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Das Ende des Deutschunterrichts 

Zwei Gedanken zum Schluss. Beide gehen von der gleichen Aussage aus: Digitale Literatur und 
Deutschunterricht brauchen einander nicht.  

Schon das Programm der Kulturwissenschaften – das man den Linien dieses Vortrages entlang 
ebenfalls befragen könnte, warum es denn letztlich keine Veränderung der 
Unterrichtswirklichkeit hervorbringen konnte – besagt letztlich, dass der Umgang mit Texten in 
einem weiten Sinne nicht auf das zu reduzieren ist, was im Deutschunterricht getan wird. Die 
Konsequenz daraus könnte sein, das Fach Deutsch, wie es heute unterrichtet wird, einfach 
abzuschaffen. Selbstverständlich braucht es Gefäße für Sprachreflexion, für kulturelle 
Auseinandersetzung und Medienarbeit an Gymnasien: Aber ein Deutschunterricht, der sich 
systematisch dagegen sträubt, fachdidaktische und fachwissenschaftliche Einsichten 
umzusetzen, könnte dafür der falsche Ort sein. Als Alternative wären Fächer denkbar, die sich 
direkt Medienbildung und oder Storytelling in all ihren Facetten annehmen.  

Die umgekehrte Perspektive führt zur Frage, ob denn digitale Literatur unbedingt Unterricht als 
Begleitung braucht. Auch Pop-Musik, das Fernsehen der Privatsender und Modeströmungen 
bedurften nie der Aufnahme in Curricula, um ihre Kraft entfalten zu können. Wenn sich die 
literarische Erfahrung im Alltag aber immer stärker von der in der Schule vermittelten löst, kann 
der Deutschunterricht nicht mehr für sich beanspruchen, einen relevanten Kulturzugang zu 
ermöglichen.  

In ihrer viel beachteten Dissertation schlug Ruth Sonderegger 1999 eine »Konzeption des Ästhetischen als Spiel« vor, die es möglich macht, Kunst als autonomes Phänomen zu 
erfahren. Dazu müsse die Kunst aber von »ihrer Bestimmung als besonderes […] Verstehensobjekt« befreit werden (S. 12).  

»Die Ästhetik des Spiels verwechselt den Eigensinn der Kunst nicht mit einem begrifflichen Vorrang derselben […]« (ebd.).  

Der »Eigensinn der Kunst« hat in der Schule, wie wir sie heute kennen, keinen Platz. Wäre er für Jugendliche in digitaler Literatur erfahrbar, würde das wohl alleine schon 
ausreichen. Auch wenn Sie schulisch weiterhin marginalisiert wird.  
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