
 

 

 

 

  

  
Kurzbeschreibung eines W-Seminars 

 
 

 

Lehrkraft: Dr. Volker Gerner   Leitfach: Deutsch  

Rahmenthema: Was heißt „Verstehen“? Die oft gar nicht verständlichen Theo-
rien zum Lesen, Hören, Betrachten (nicht nur) von Kunstwerken 

 
Zielsetzung des Seminars 

 

„Du verstehst mich einfach nicht!“ „So hab ich das doch gar nicht gemeint“ „Das war aber ganz 
schön zweideutig!“ 

 

Etwas zu verstehen scheint eine ziemlich schwierige Angelegenheit, wie diese Äußerungen bewei-
sen. Dabei spielen sie alle in der einfachsten Situation, wenn es um Verstehen geht: Menschen 
stehen sich gegenüber, reden und versuchen sich oder etwas zu erklären.  

 

Wenn aber das schon kaum funktioniert, wie zahllos sind dann die Möglichkeiten, Zeichen wie Gra-
phiken, Tabellen, Musik, Bilder, Reden, Karten, Texte, Gedichte, Filme, Theaterstücke etc. misszu-
verstehen. Noch dazu, wo deren Urheber oft gar nicht da, manchmal nicht einmal am Leben sind.  

Kein Wunder, das manche Leute der Ansicht sind, es sei ziemlich egal, ob man v.a. kulturelle Zei-
chen so versteht, wie sie „gemeint“ waren. Oder der Ansicht sind, dass z.B.  Künstler, Regisseure, 
Komponisten, Dichter sowieso selbst nicht wissen, was sie eigentlich sagen wollen und warum sie 
es so und nicht anders tun. Wieso sollte man sie dann „richtig“ verstehen können?  

 

Wir schauen uns einige nicht ganz einfache Theorien dazu an, was es bedeutet, - vor allem künstle-
rische - Zeichensysteme wahrzunehmen, zu analysieren, zu deuten, zu interpretieren, produktiv 
umzusetzen etc. Worauf muss man dabei achten?  Wann hat man „Recht“ mit einer Deutung? Sollte 
man es ganz sein lassen, verstehen zu wollen und zum Beispiel einfach nur genießen oder selbst 
künstlerisch weiter verarbeiten?  Wie ist das bei anderen Texten, z.B. juristischen, religiösen?  

 

Angst müsst ihr vor den schweren Theorien keine haben – ich helfe euch beim Verstehen gerne – 
aber dennoch sollten dieses Seminar vor allem Leute belegen, die ernsthaft darüber nachdenken, 
etwas Geistes-, Kultur- bzw. Sozialwissenschaftliches zu studieren und die gerne „philosophieren“.  

 

Themen für die Seminararbeiten: 

1. Basis-Variante eins: Man nimmt eine der vielen Theorien in diesem Bereich und arbeitet mit ihr an 
einem Comic, Roman, Drehbuch, Film etc.   

2. Basis-Variante zwei: Man vergleicht Theorien – anhand von Beispielen.  

Theorien wären zum Beispiel: Klassische Hermeneutik, methodische Hermeneutik, analytische 
Philosophie der Literatur und Kunst, russischer Formalismus, New Criticism, marxistische Theorien, 
Feministische Lesarten, Dekonstruktion, historisch-kritische Praxis, Strukturalismus, Semiotik, Nar-
ratologie, Rhetorik, Neuer Intentionalismus, Rezeptionsästhetik, postkoloniale Lesarten usw. 

Beispielwerke zur Anwendung der Theorien sind unendlich: Alles, bei dem Sprache ein Rolle spielt 
(Leitfach: Deutsch!), geht: Literatur, Oper, Film, Theater, Games (!)  usw.   

 

Bemerkung zum geplanten Verlauf des Seminars: Es wird mindestens zweimal längere Blocksit-
zungen (z.B. am Buß- und Bettag oder einem Samstag oder...) geben statt nur wöchentlicher Tref-
fen.  


