
.

Abschlussbericht

zum
Denkwerk-Projekt

»Liebe, Trauer, Lust und Frust.

Unsere Emotionen im Spiegel der deutschen Literatur des

Mittelalters und der Neuzeit«

Prof. Dr. Ludger L›eb
German›st›sches Sem›nar der

Ruprecht-Karls-Un›vers›tät He›delberg
Hauptstraße 207–209

69117 He›delberg
06221-543434

ludger.l›eb@gs.un›-he›delberg.de

Ber›cht zusammengestellt von
R›carda Wagner, M. A.

22. Apr›l 2016



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben 1
1.1 Projektangaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Projektteam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2.1 Projektle›ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2.2 Projektm›tarbe›ter›nnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2.3 Kooperat›onspartner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3 Te›lnehmende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4 Projektbeschre›bung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4.1 ‹nhalt und Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.4.2 Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.4.3 Ze›tplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Ziele 5

3 Durchführung 7
3.1 Vorbere›tungsphase (August 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 E›nst›egsphase (September–Oktober 2013) . . . . . . . . . . . . 7
3.3 Erarbe›tungsphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.3.1 Angst (November 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.3.2 Zorn (Dezember 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3.3 L›ebe (Januar 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3.4 Melanchol›e (Februar 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3.5 Glück (März 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.4 Abschlussphase (Apr›l–Jul› 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4 Zielerreichung 16

5 Öffentlichkeitsarbeit 17

6 Perspektiven 18

7 Anhangsübersicht 20



1 Allgemeine Angaben

1.1 Projektangaben

Projektt›tel: »L›ebe, Trauer, Lust und Frust –
Unsere Emot›onen ›m Sp›egel der deutschen L›teratur
des M›ttelalters und der Neuze›t«

Bew›ll›gungsnummer: 32.5.6021.0073.0
Bew›ll›gte Dauer: 17.07.2013–31.07.2015, verlängert b›s 31.07.2016
tatsächl›che Dauer: 17.07.2013–01.09.2015

1.2 Projektteam

1.2.1 Projektleiter

Prof. Dr. Ludger Lieb hat German›st›k und Ph›losoph›e ›n München stu-
d›ert. Er wurde 1995 m›t e›ner D›ssertat›on über Fabeln der Frühen Neu-
ze›t promov›ert und hab›l›t›erte s›ch 2003 m›t e›ner Arbe›t zum Artus-
roman Erec. Von 2008 b›s 2010 war er Professor ›n K›el und ›st se›t
2010 Professor für Ältere Deutsche Ph›lolog›e an der Ruprecht-Karls-
Un›vers›tät He›delberg. Als Sprecher des Sonderforschungsbere›chs 933
,Mater›ale Textkulturen forscht er zur Mater›al›tät von Schr›ft ›n non-
typograph›schen Gesellschaften. Außerdem arbe›tet er zu Hartmann von
Aue und m›ttelalterl›cher L›ebesd›chtung (M›nnesang, M›nnereden) und
engag›ert s›ch ›n der Verm›ttlung ge›stesw›ssenschaftl›cher Forschung ›n
der Öffentl›chke›t.

1.2.2 Projektmitarbeiterinnen

Corinna Fette hat German›st›k, Evangel›sche Theolog›e und Pol›t›kw›ssen-
schaften an der Un›vers›tät He›delberg stud›ert. Se›t November 2015 ar-
be›tet s›e als M›tarbe›ter›n ›m Sonderforschungsbere›ch 933 ,Mater›ale
Textkulturen ›m Te›lprojekt Öffentl›chke›tsarbe›t. S›e hat ›n versch›ede-
nen B›ldungsprojekten unterr›chtet, konz›p›ert und koord›n›ert (u.a. be›
der B›ldungs›n›t›at›ve ,Go Ahead , ›m Verlag ,Spektrum der W›ssenschaft
und ›m Vere›n ,W›r s›nd Flüchtl›nge e.V. ) und war ›m Denkwerk-Projekt
als student›sche H›lfskraft angestellt. Gerade arbe›tet s›e an e›ner Veröf-
fentl›chung e›nes Sonderhefts des Sonderforschungsbere›chs 933 ›n Koope-
rat›on m›t dem Verlag ,Spektrum der W›ssenschaft .

Laura Velte Laura Velte hat German›st›k, Lat›n›st›k und Roman›st›k an der
Un›vers›tät He›delberg und der Un›vers›dad de Extremadura stud›ert. Se›t
2016 ›st s›e w›ssenschaftl›che M›tarbe›ter›n ›m Sonderforschungsbere›ch
933 Mater›ale Textkulturen ›m Te›lprojekt C05 der älteren deutschen
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Ph›lolog›e. S›e hat ›n versch›edenen B›ldungsprojekten m›tgearbe›tet, kon-
z›p›ert und unterr›chtet (darunter ,Europa macht Schule des DAAD so-
w›e d›e »Sprachbrücken« des Asylarbe›tskre›s He›delberg e.V.) und war
›m Denkwerk-Projekt als student›sche H›lfskraft angestellt. Aktuell arbe›-
tet s›e an ›hrer Doktorarbe›t zur ,Mater›al›tät sterbender Körper ›n der
L›teratur des M›ttelalters .

Ricarda Wagner, M. A., ›st w›ssenschaftl›che M›tarbe›ter›n ›m Fachbere›ch
Ältere deutsche Ph›lolog›e am German›st›schen Sem›nar der Ruprechts-
Karls-Un›vers›tät He›delberg. S›e hat Angl›st›k, German›st›k und Klass›-
sche Altertumsw›ssenschaften an den Un›vers›täten He›delberg und Cam-
br›dge stud›ert und hat ›n mehrjähr›ger Organ›sat›onsm›tarbe›t und Kurs-
le›tungen ›m Begabtenförderungsprogramm der ,Deutschen SchülerAka-
dem›en Schüler‹nnen zum Entdecken von un›vers›tären Fach›nhalten und
Methoden angele›tet. Gerade arbe›tet s›e an ›hrer Doktorarbe›t zum The-
ma ,Ex›le ›n med›eval l›terature .

1.2.3 Kooperationspartner

Matthias Rüb (OStR) stud›erte German›st›k, Pol›t›kw›ssenschaft und Päd-
agog›k ›n Ma›nz und Mannhe›m. Er unterr›chtet d›e Fächer Deutsch,
Geme›nschaftskunde, Eth›k und L›teratur und Theater am Mannhe›mer
Less›ng-Gymnas›um. M›t Ol›ver Stoltz erstellte er ›n der Re›he ,Deutsch
betr›fft uns e›n›ge E›nhe›ten zur Behandlung moderner Texte ›m L›te-
raturunterr›cht. Er le›tete versch›edene Projekte ›m Bere›ch Schultheater
und schre›bt Texte für ,D›e K›ndertse›tung .

Oliver Stoltz unterr›chtet am Johann Sebast›an-Bachgymnas›um d›e Fächer
Deutsch und Geme›nschaftskunde und le›tet außerdem dort d›e M›ttelstu-
fen-Theater-Ag und propädeut›sche Sem›narkurse ›n der Oberstufe zu fä-
cherübergre›fenden Themen. Er publ›z›ert ›n unregelmäß›gen Abständen
Unterr›chtsre›hen für das Fach Deutsch.

1.3 Teilnehmende

‹m Schuljahr 2013/14 nahmen 24 Schüler‹nnen am Projekt te›l. Alle Te›lneh-
menden besuchten d›e Kursstufe 1 (11. Klasse) des Less›ng-Gymnas›ums bzw.
des Johann-Sebast›an-Bach-Gymnas›ums ›n Mannhe›m. D›e Schüler‹nnen wur-
den über d›e reguläre Sem›narkurs-Wahl an den be›den Schulen rekrut›ert.

Ebenso nahmen 15 Stud›erende des German›st›schen Sem›nars der Un›ver-
s›tät He›delberg als Tandempartner‹nnen für d›e Schüler‹nnen am Projekt te›l.
D›e Stud›erenden wurden m›ttels sem›nar›nternem Aufruf und e›ner ‹nfoveran-
staltung rekrut›ert.
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1.4 Projektbeschreibung

1.4.1 Inhalt und Format

Das Projekt beschäft›gte s›ch m›t der Darstellung von Affekten, Emot›onen und
St›mmungen ›n der deutschen L›teratur des M›ttelalters und der Neuze›t. ‹m
Rahmen e›nes sogenannten Sem›narkurses wurde geme›nsam m›t Schüler‹nnen
und Lehrern untersucht, welche Rolle bspw. Angst, Zorn, L›ebe, Glück und Me-
lanchol›e ›n l›terar›schen Texten des M›ttelalters b›s zur Jetztze›t sp›elen. E›n
Sem›narkurs, organ›sator›scher Rahmen des Projekts, ›st e›ne Unterr›chtsform,
d›e von baden-württemberg›schen Gymnas›en für Schüler‹nnen der 11. Klasse
(Kursstufe 1) angeboten w›rd. Es handelt s›ch h›erbe› um e›n Wahlfach, das
e›n Schuljahr lang ›n zwe› oder dre› Wochenstunden belegt und nach erfolgre›-
cher Absolv›erung m›t schr›ftl›cher Facharbe›t und Kolloqu›um e›ne mündl›che
Ab›turprüfung ersetzen kann.

Das Projekt wurde ›m Rahmen von zwe› Sem›narkursen am Less›ng-Gymna-
s›um und am Johann-Sebast›an-Bach-Gymnas›um ›n Mannhe›m unter M›tarbe›t
der dort tät›gen Deutschlehrer Matth›as Rüb und Ol›ver Stoltz ›m Schuljahr
2013/14 durchgeführt. Ergänzt wurde der von den Lehrern und Dozent‹nnen
gele›tete Unterr›cht an den Schulen durch e›ne Auftaktveranstaltung am Ger-
man›st›schen Sem›nar, e›ne e›gens auf das Projekt zugeschn›tte, ›nterd›sz›pl›-
näre Vortragsre›he an der Un›vers›tät He›delberg, e›nem Schre›bworkshop am
German›st›schen Sem›nar, e›ner öffentl›chen Abendveranstaltung m›t Autoren-
lesung und Schülerbe›trägen an der Un›vers›tät He›delberg sow›e student›schen
Tandems zur Betreuung der w›ssenschaftl›chen Arbe›ten der Schüler‹nnen.

1.4.2 Methoden

Arbeitsfelder und theoretische Leitfragen Der Sem›narkurs stellte s›ch
zunächst defin›tor›schen Herausforderungen: Was ›st e›ne Emot›on? Welche w›s-
senschaftl›chen Theor›en ex›st›eren dazu, von Ar›stoteles über Darw›n b›s zur
modernen Psycholog›e und Ph›losoph›e? Was untersche›det e›ne Emot›on von
e›nem Affekt und von e›ner St›mmung? M›t e›ner Arbe›tsdefin›t›on von Emot›-
on wurde dann überlegt, w›e Emot›onen sprachl›ch ausgedrückt und l›terar›sch
dargestellt werden können. Besonders d›e h›stor›sche D›mens›on von Sprache als
Werkzeug zur Kommun›kat›on über Emot›onen hat das Projekt ›n den Fokus
genommen und u. a. folgende Fragen d›skut›ert: War mhd. „haz ›mmer gle›ch
nhd. „Hass ? Welche Metaphern finden s›ch zur Beschre›bung von Wut ›n Tex-
ten des M›ttelalters, welche dagegen ›n denen der Aufklärung? Auch M›m›k,
Gest›k und andere Körperze›chen wurden als Kategor›en für d›e Textanalyse
erschlossen. W›e werden Affekte, Emot›onen und St›mmungen auf d›e Ebene
der äußeren Ersche›nung übersetzt? Welche körperl›chen Ersche›nungen begle›-
ten z. B. d›e m›ttelalterl›che Melanchol›e, welche d›e romant›sche? Zudem stellt
d›e L›teratur sogenannte Schemata des Handelns, Denkens und Fühlens bere›t,
d›e aufschlussre›ch s›nd für das Leben der Vergangenhe›t. Auch d›esen Schemata
(der zorn›ge Held, das verl›ebte junge Mädchen, d›e trauernde Mutter) wurde
›n der L›teratur des M›ttelalters b›s zur Jetztze›t nachgespürt.
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D›ese l›terar›schen Untersuchungen zu sprachl›chem und phys›schem Aus-
druck von Emot›onen wurden gele›tet von der übergeordneten Frage nach Kon-
t›nu›tät und Alter›tät, wom›t das Projekt den Schüler‹nnen d›achrones Denken
verm›tteln wollte: ‹nw›efern untersche›den s›ch das M›ttelalter und d›e Moderne
als Gefühlsgeme›nschaften ? Aktuelle Forschungsme›nungen, nach denen Emo-
t›onen ›m M›ttelalter „exzess›ver, derber, konvent›oneller und und›fferenz›erter
(Jutta Em›ng) se›en, wurden anhand e›ner d›achronen Textauswahl geme›nsam
m›t den Schülern kr›t›sch überprüft. Neben der Andersart›gke›t vormoderner
Epochen werden Emot›onen ebenso als e›n Te›l von kultureller Trad›t›on ver-
standen, deren Darstellung zu jeder Ze›t durch l›terar›sche Vorb›lder geprägt
›st. So hat das Projekt auch danach gefragt, ob schon m›ttelalterl›che Texte
best›mmte Gefühlskonvent›onen für e›ne Textgattung oder für d›e be›den Ge-
schlechter bere›tstellten, d›e s›ch ›n späteren Texten w›ederfinden lassen.

Literaturwissenschaftliche Methodik D›ese Arbe›tsfelder m›t ›hren theo-
ret›schen Le›tfragen wurden m›t den folgenden sechs l›teraturw›ssenschaftl›chen
Methoden angegangen. Erstens hat das Projekt d›e Schüler‹nnen ›ns lex›kogra-
ph›sche Arbe›ten e›ngeführt, vor allem m›ttels der Benutzung von h›stor›schen
Wörterbüchern und Spr›chwortsammlungen. Zwe›tens wurden struktural›st›sche
und narratolog›sche Herangehenswe›sen an d›e Texte erprobt, wom›t d›e Schüle-
r‹nnen z. B. folgenden Forschungsfragen nachgehen konnten: „W›e struktur›eren
Emot›onen d›e Handlung e›nes narrat›ven Textes? , „W›e werden Emot›onen
durch d›e Erzähl›nstanz bewertet (m›tle›d›g, spött›sch etc.)? oder „W›e konst›-
tu›eren Emot›onen versch›edene Textgattungen (d›e Euphor›e d›e Hymne, d›e
Schuld d›e Tragöd›e, d›e Angst das Märchen etc.)? Dr›ttens boten s›ch be›m
Thema Emot›onen n›cht nur produkt›ons-, sondern auch rezept›onsästhet›sche
Zugänge zu Texten an: L›teratur stellt Emot›onen n›cht nur da, sondern w›ll s›e
auch erzeugen. Theoret›sche Pos›t›onen w›e d›e ar›stotel›sche Kathars›s und ›hre
Umdeutung be› Less›ng können auf konkrete Texte angewandt werden: W›e ge-
nau funkt›on›ert d›e Lenkung von Sympath›e des Lesers ›n e›nem Text? Welche
Wortwahl, B›ldwahl, Versmaßwahl etc. sollen welche Emot›onen hervorrufen?

Neben der Analyse von l›terar›schen Darstellungen als auch der Erzeugung
von Emot›onen hat das Projekt v›ertens d›skursanalyt›sch ›n den Bl›ck genom-
men, w›e Texte aus versch›edenen Ze›ten über Emot›onen reflekt›eren. Welche
ze›tgenöss›schen D›skurse bspw. zu Körperkonzept›onen w›e der Humoralpatho-
log›e sp›egeln s›ch ›n den Emot›onsdarstellungen m›ttelalterl›cher Texte? Wel-
che Rolle sp›elen Vernunft als Gegenpol zu Emot›onal›tät und Mäß›gung von
Gefühlen ›m chr›stl›chen Denken des M›ttelalters und ›m Gen›e-D›skurs der ro-
mant›schen L›teratur? E›ne fünfte Herangehenswe›se, d›e der Gender Stud›es,
sollte d›e Schüler dazu anregen, d›e Bez›ehung von Emot›onen und Geschlechter-
konzept›onen zu untersuchen: Beschre›ben d›e Texte Kr›emh›lts E›fersucht als
we›bl›ch und Woyzecks als männl›ch ? Sechstens wurde anhand von theater-

w›ssenschaftl›chen Perspekt›ven auch das performat›ve Potent›al von Emot›onen
entdeckt: G›bt es best›mmte Konvent›onen für Emot›onen auf der Bühne? Wel-
che gestalter›schen Bühnenm›ttel können für emot›onale Stücke benutzt wer-
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den? Schl›eßl›ch wollte das Projekt aber n›cht nur w›ssenschaftl›ches Arbe›ten
anhand von gegebenen theoret›schen Le›tfragen und m›ttels etabl›erter l›teratur-
w›ssenschaftl›cher Methoden verm›tteln, sondern d›e Schüler‹nnen passend zum
Z›el e›nes Sem›narkurses vor allem auch zum selbständ›gen Entw›ckeln e›ner e›-
genen Forschungsfrage anregen und s›e be› der Aufarbe›tung und abschl›eßenden
Präsentat›on ›hres bearbe›teten Themas für e›n Publ›kum begle›ten.

1.4.3 Zeitplanung

Unsere Vorarbe›ten für das Projekt begannen ›m Januar 2013 und konzentr›er-
ten s›ch auf mehrere Vorbere›tungstreffen des He›delberger Projektteams m›t
den be›den Lehrern ›n Mannhe›m. Uns war klar, dass zur Konzept›on e›nes ge-
me›nsam unterr›chteten, e›njähr›gen Sem›narkurses m›t themat›schem Schwer-
punkt e›ne längere E›narbe›tungsphase nöt›g se›n würde, ›n der w›r sowohl e›n-
ander kennenlernen als auch uns fachl›ch austauschen konnten. W›r verabre-
deten uns für e›nen Planungsworkshop ›m August 2013 und trafen b›s dah›n
Absprachen, wer von uns s›ch um welches L›teraturgeb›et oder welche organ›-
sator›sche Aufgabe kümmern würde. So konnten w›r auf dem Workshop v›ele
schon sehr konkrete Unterr›chts›deen zusammentragen und das Sem›narkurs-
programm für das Projekt-Schuljahr entwerfen.

Unsere e›gentl›che Projektarbe›t m›t den Schüler‹nnen fing ›m September
2013 m›t Beg›nn des Schuljahres an, das w›r ›n dre› größere Blöcke e›nte›lten.
‹n e›ner e›nmonat›gen E›nst›egsphase von M›tte September b›s M›tte Oktober
verm›ttelten d›e Dozent‹nnen den Schüler‹nnen grundlegende Kenntn›sse der
m›ttelalterl›chen deutschen Sprache und der kulturgesch›chtl›chen H›ntergrün-
de, d›e zum Erforschen von m›ttelalterl›cher L›teratur besonders aufschlussre›ch
s›nd. D›e Erarbe›tungsphase erstreckte s›ch von November 2013 b›s März 2014
über fünf Monate, ›n denen w›r anhand von sowohl neuze›tl›chen als auch m›t-
telalterl›chen Texten jewe›ls e›ne l›terar›sche Emot›on d›skut›erten (Angst, Zorn,
L›ebe, Melanchol›e, Glück). D›e dre›monat›ge Abschlussphase unseres Projekt-
Schuljahrs von Apr›l b›s Jun› 2014 hatte schl›eßl›ch zum Z›el, d›e Erkenntn›sse
und ‹deen der Schüler‹nnen ›n d›e Form von w›ssenschaftl›chen Arbe›ten zu
br›ngen. Der deta›ll›erte Ablauf des Schuljahres kann dem angehängten Jah-
resplan entnommen und unten, S. 7, ›m Kap›tel „Durchführung nachgelesen
werden.

2 Ziele

Erstes Anl›egen des Projekt war es, Schüler‹nnen, Lehrer, Stud›erende und W›s-
senschaftler‹nnen der german›st›schen Med›äv›st›k m›t dem Z›el zusammenzu-
br›ngen, geme›nsam d›e sprachl›chen Kod›erungen und l›terar›schen Bearbe›tun-
gen von Emot›onen ›n ausgewählten Texten des M›ttelalters und der Moderne
zu untersuchen. Dabe› sollten d›e W›ssenschaftler‹nnen d›e Expert›se für d›e
Texte des M›ttelalters e›nbr›ngen und den Schüler‹nnen dam›t e›nen neuen Ver-
gle›chspunkt zu den aus dem Unterr›cht schon bekannten L›teraturepochen der
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Moderne präsent›eren. Dafür e›gnete s›ch der Zuschn›tt des Sem›narkurses be-
sonders gut, da ›n d›eser Unterr›chtsform auch Themen behandelt werden konn-
ten, d›e ›m regulären Schulcurr›culum sonst nur, wenn überhaupt, aus zwe›ter
Hand refer›ert werden. D›e L›teratur des M›ttelalters e›gnete s›ch daher beson-
ders zur Umsetzung des Projektz›els, d›e h›stor›sche D›mens›on von Sprache und
Erzählungen zu verdeutl›chen. E›nhergehend m›t der kontextsens›blen ‹nterpre-
tat›on von Texten sollten d›e Schüler‹nnen auch d›e d›achrone Versch›ebung von
Emot›onskonzepten d›fferenz›ert beschre›ben lernen: S›e sollten etwa best›mmen
können, was mhd. „m›nne und nhd. „L›ebe untersche›det, und d›e Begr›ffe vor
›hrem ze›tgesch›chtl›chen H›ntergrund defin›eren können.

Neben d›esem Z›el der d›achronen Annäherung an d›e fremde L›teratur
des M›ttelalters war es e›n zwe›tes Anl›egen des Projekts, das Modell des Se-
m›narkurses als w›ssenschaftspropädeut›sche Unterr›chtsform ›n der Schule m›t
Mater›al und un›vers›tärer Expert›se zu fördern. Be› der Beschäft›gung beson-
ders m›t m›ttelalterl›chen Texten sollten d›e Schüler‹nnen so e›ne spannende und
genu›n ge›stesw›ssenschaftl›che Arbe›ts- und Lebensform erproben: das kr›t›sche
Entdecken sche›nbar un›versal-anthropolog›scher Phänomene w›e Emot›onen .
We›terh›n e›gnet s›ch d›e Emot›onsforschung m›t ›hren aktuell debatt›erten Fra-
gestellungen besonders dazu, Schüler‹nnen an lebend›gen Forschungsd›skursen
te›lhaben zu lassen und das l›teraturw›ssenschaftl›che Arbe›ten auch m›ttels
un›vers›tärer Lernformen w›e Vorlesung und w›ssenschaftl›cher Facharbe›t zu
vert›efen. Allerd›ngs legte es das Projekt n›cht nur auf d›e re›ne Verm›ttlung
w›ssenschaftl›cher Fach›nhalte an; v›elmehr sollten d›e Schüler‹nnen anlässl›ch
regelmäß›g an der Un›vers›tät stattfindender Abendvorträge d›rekt m›t Emo-
t›onsforscher‹nnen d›skut›eren und über den Ze›traum e›nes Schuljahres be›
›hrer e›genen Forschungstät›gke›t zu den Abschlussarbe›ten begle›tet werden.
Das Projekt verstand s›ch als e›ne E›nladung an d›e Schüler‹nnen, als akt›-
ve Te›lnehmende d›e ge›stesw›ssenschaftl›che Debatte um h›stor›sch-l›terar›sche
Emot›onen we›terzudenken.

Des We›teren war es Z›el des Projekts, m›th›lfe von ›nst›tut›onsübergre›fen-
den Arbe›tsformen kooperat›ves Lehren und Lernen zu erproben. V›er versch›e-
dene Personengruppen (Schüler‹nnen, Lehrer‹nnen, W›ssenschaftler‹nnen, Stu-
d›erende) sollten s›ch kennenlernen und ›n längerfr›st›gen, bere›chernden Aus-
tausch m›te›nander treten. W›ssenschaftler‹nnen, Lehrer und Stud›erende unter-
r›chteten abwechselnd und ›m Team und bed›enen s›ch so e›nes opt›malen Mo-
dus für d›e d›dakt›sche Umsetzung fachw›ssenschaftl›cher ‹nhalte ›n der Schule.
Während d›e Stud›erenden d›e Schüler‹nnen be›m Verfassen der Facharbe›ten
kr›t›sch-konstrukt›v unterstützten und s›e m›t den E›nr›chtungen (besonders
den B›bl›otheken) der Un›vers›tät vertraut machten, wurden d›e Stud›erenden
›hrerse›ts von den Lehrern be› der Ausb›ldung von Schulunterr›chtskompetenzen
›n e›nem parallel angebotenen Fachd›dakt›k-Sem›nar begle›tet.

Schl›eßl›ch verfolgte das Projekt auch das nachhalt›ge Z›el, ›n Form von
Mater›al- und Unterr›chtsentwurfsammlungen Anre›ze für Deutsch-Lehrer‹nnen
und Schulen zu schaffen, e›nen ähnl›chen Sem›narkurs zu gestalten oder e›n-
zelne m›ttelalterl›che Texte ›n passenden E›nhe›ten des Deutschunterr›chts zu
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themat›s›eren. So verstand s›ch das Projekt auch als e›n Exper›ment, das m›t
pos›t›ven Ergebn›ssen den Bewe›s erbr›ngen wollte, dass d›e L›teratur des M›t-
telalters genauso zum prüfenden Nachdenken herausfordert und zum angeregten
D›skut›eren über den Zustand und d›e Zukunft der Welt e›nlädt w›e Texte der
Moderne und Gegenwart.

3 Durchführung

3.1 Vorbereitungsphase (August 2013)

Nach mehreren Kennenlerntreffen ›m W›nter 2012/13 traf s›ch das Projektteam
von W›ssenschaftler‹nnen und Lehrern ›m August 2013 zu e›nem geme›nsamen
zwe›täg›gen Workshop. Z›el der Veranstaltung war es, e›nen genauen Schuljah-
resplan für den Sem›narkurs festzulegen sow›e Unterr›chtsmater›al›en zu s›chten
und auszuwählen. ‹m Rahmen des Workshops klärte das Projektteam, welche
m›ttelalterl›chen und neuze›tl›chen Pr›märtexte s›ch besonders für l›terar›sche
Emot›onsanalysen e›gnen; welche Texte allgeme›ne Pfl›chtlektüre für den Unter-
r›cht se›n sollten und welche als Ausgaben ›n e›ner Emot›onsb›bl›othek ›n den
Schulen zur Verfügung gestellt würden, um den Schülern als zusätzl›che ‹nsp›ra-
t›on für selbstständ›ge Nachforschungen zu d›enen; welche Forschungsl›teratur
von den W›ssenschaftler‹nnen als externen Experten refer›ert und welche von
den Schüler‹nnen ›m Or›g›nal gelesen und erarbe›tet würde; und welche thema-
t›schen E›nhe›ten ›m Schuljahrsverlauf w›e aufe›nander folgen würden.

‹nsgesamt hat s›ch der Workshop als Gelegenhe›t zum geme›nsamen Nach-
denken an e›nem Ort als sehr h›lfre›ch erw›esen. Während d›e W›ssenschaft-
ler‹nnen d›e Expert›se für d›e m›ttelalterl›chen Texte be›steuerten, ergänzten
d›e Lehrer m›t Texten und ‹deen zur neuze›tl›chen L›teratur. Ebenfalls bewährt
hat s›ch e›n ›n Vorbere›tung auf den Workshop zusammengstellter Reader m›t
Bas›stexten zur Emot›onstheor›e für alle M›tgl›eder des Projektteams; d›es war
e›ne gute Bas›s für d›e geme›nsame ‹deensammlung und d›e we›tere L›teratur-
recherche ›m Anschluss des Workshops. D›rekt nach dem Workshop begann das
Projektteam, besonders d›e Lehrer, außerdem dam›t, d›e vorgesehenen Emot›-
onsb›bl›otheken an den be›den Schulen m›t Grundlagenwerken zu bestücken,
d›e für d›e Unterr›chtsvorbere›tung und d›e Erstellung der Facharbe›ten h›lf-
re›ch se›n würden. E›ne Übers›cht über d›ese angeschafften Bücher findet s›ch
›m Anhang.

3.2 Einstiegsphase (September–Oktober 2013)

Zum Schuljahresbeg›nn und offiz›ellen Start des Sem›narkursprojektes fand M›t-
te September 2013 ›m German›st›schen Sem›nar der Un›vers›tät e›n geme›nsa-
mes Auftakttreffen der Schüler‹nnen, der be›den Deutschlehrer sow›e der W›s-
senschaftler‹nnen statt. Das Treffen ermögl›chte das persönl›che Kennenlernen
der Projektte›lnehmer‹nnen untere›nander, besonders der Schüler‹nnen, d›e von
zwe› versch›edenen Schulen kamen. ‹m Raum verte›lte Textauszüge (aus der

7



m›ttelhochdeutschen und neuhochdeutschen L›teratur ebenso w›e moderne Re-
densarten, Popmus›k-Texte, Gemäldeabzüge, Photos uvm.) boten Anlass und
Mater›al zu e›ner großen, offenen E›nst›egsd›skuss›on zu den w›cht›gen Frage-
stellungen des Projekts: D›e Schüler‹nnen ›dent›fiz›erten schon erste auffäll›ge
Untersch›ede zw›schen den m›ttelalterl›chen und den neuze›tl›chen Texten, fass-
ten ähnl›che Emot›onen zu Gruppen zusammen und verhandelten d›e B›olog›e-
vs.-Kultur-Problemat›k von Emot›onen.

Neben der Abs›cht, das Thema l›terar›sche Emot›onen d›skurs›v anzuden-
ken und so be› den Schüler‹nnen ‹nteresse zu wecken für Lernz›ele des Sem›nar-
kurses, kam der Auftaktveranstaltung auch e›ne organ›sator›sche Funkt›on zu:
Das Projektteam stellte den Schüler‹nnen sowohl s›ch als auch den Schuljahres-
plan und d›e konkrete Themen- und Veranstaltungsabfolge des Sem›narkurses
vor und beantwortete offen gebl›ebene Fragen. Von allen Projektte›lnehmer‹n-
nen wurde d›eses erste Zusammenkommen an der Un›vers›tät als sehr ›nsp›-
r›erend bewertet. Als gute konkrete ‹dee zur E›nst›mmung auf d›e kommende
Schuljahresarbe›t erw›es es s›ch, den Schüler‹nnen jewe›ls e›ne ›m Denkwerk-
Projektdes›gn gestaltete persönl›che Mappe auszuhänd›gen, sodass s›e gle›ch
etwas Konkretes zum Sem›narkurs m›t nach Hause nehmen konnten.

Zum e›gentl›chen Unterr›chtsbeg›nn der E›nst›egsphase (September–Oktober
2013) begaben s›ch d›e W›ssenschaftler‹nnen dann an d›e be›den Schulen, um
dort d›e Schüler‹nnen an das M›ttelhochdeutsche als m›ttelalterl›che L›teratur-
sprache und an d›e ge›stesgesch›chtl›chen Grundlagen des M›ttelalters heran-
zuführen und so den d›rekten Zugang zu den ältesten Texten des Projektes zu
ermögl›chen. D›ese v›erwöch›ge E›nst›egsphase be›nhaltete Unterr›chtsstunden
zu 1. Aussprache sow›e h›stor›scher Grammat›k und Semant›k des M›ttelhoch-
deutschen, 2. kulturgesch›chtl›chen Aspekte, d›e für d›e spätere Erarbe›tung
der Texte besonders w›cht›g waren, z. B. d›e Grundlagen der feudalen Gesell-
schaftsordnung und 3. d›e Tugendlehre und Körperkonzepte des M›ttelalters.
Zum Abschluss boten d›e W›ssenschaftler‹nnen 4. e›ne e›nführende Übers›cht
über d›e untersch›edl›chen l›terar›schen Gattungen des M›ttelalters w›e etwa
d›e höfische Ep›k und besonders d›e M›nnelyr›k. D›ese v›er E›nst›egse›nhe›ten
werden ›m Folgenden näher beschr›eben.

1. Uns war es e›n besonderes Anl›egen, den sprachh›stor›schen Zugang zum
M›ttelalter als erste E›nhe›t am Anfang des Sem›narkurses so sp›eler›sch w›e
mögl›ch zu gestalten und trotzdem d›e für d›e L›teraturarbe›t nöt›gen Grund-
lagen zu verm›tteln. Besonders bewährt hat s›ch dabe› e›n E›nst›eg m›t Klang-
erlebn›ssen ›n Form von Hörbe›sp›elen älterer europä›scher Sprachstufen (Al-
tengl›sch, M›tteln›ederländ›sch, Altfranzös›sch usw.). Von h›er aus l›eßen s›ch
d›e Ebenen der synchronen und d›achronen Entw›cklung erfassen: W›e stellen
w›r uns Europa ›m 12. Jahrhundert vor? Welche Sprachen werden gesprochen?
Woher kommen d›ese Sprachen und woh›n gehen s›e? Warum entw›ckeln s›e s›ch
überhaupt we›ter? M›t vere›nfachtem Rückgr›ff auf das saussuresche Ze›chen-
modell fix›erten w›r d›e be›den Se›ten e›nes Sprachze›chens, Form/Aussprache
und ‹nhalt/Bedeutung. ‹n e›nem anschl›eßenden Lesewettbewerb konkurr›er-
ten d›e Schüler‹nnen als Kr›emh›ld und Brünh›ld um den Vortr›tt ›ns Münster.
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An d›esem Text l›eßen s›ch auch e›n›ge auffäll›ge Lautwandelersche›nungen und
Bedeutungsversch›ebungen ze›gen, d›e systemat›sch ›n e›nem Ze›tstrahl festge-
halten wurden, der den gesamten Sem›narkurs lang an der Klassenz›mmerwand
konsult›ert werden konnte.

2. D›e nächste E›nhe›t zu den m›ttelalterl›chen Gesellschaftsstrukturen be-
handelte d›e Frage, auf welchen geme›nsamen Regeln das Zusammenleben ba-
s›erte und w›e herrschaftl›che Machtansprüche gefest›gt und ›n der Öffentl›chke›t
s›chtbar und gült›g gemacht wurden. Nach e›ner b›ldgesteuerten D›skuss›on zur
feudalen Rangordnung und den Funkt›onen der e›nzelnen Stände l›eßen w›r d›e
Schüler‹nnen ›n e›nem Gedankenexper›ment beschre›ben, w›e s›e ›n e›ner Welt
ohne Verkehrsm›ttel, ‹nternet und Pr›ntmed›en ›hre Herrschaft über e›n Re›ch
vom Ausmaß des Karls des Großen s›chern würden. Von h›er aus entspann s›ch
e›n Gespräch über Statussymbole w›e Kle›dung, Paläste und ‹ns›gn›en, d›e Be-
deutung der Alphabet›s›erung und der Vere›nhe›tl›chung von Schr›ft. Zur Ana-
lyse der Bedeutung von Emot›onen ›nnerhalb der ostentat›ven Herrscherkultur
des M›ttelalters gelangten w›r durch d›e kontrast›ve Betrachtung versch›edener
Textbe›sp›ele aus Gottfr›eds Tristan (e›n ausgelassenes Ma›fest), Hartmanns Er-

ec (e›n Pferd als Statussymbol) und Wolframs Parzival (e›n Trauerzeremon›ell).
3. Zu e›ner eher theoret›schen Reflex›on über m›ttelalterl›che Emot›onen

und ›hre gesellschaftl›che Relevanz gab d›e dr›tte E›nhe›t zu Körperkonzepten
und Tugendlehre Anlass. Nach e›ner kurzen D›skuss›on zu e›nem Ausschn›tt
aus Kn›gges Ben›mmlehre aus dem 18. Jahrhundert (An wen r›chtet s›ch d›e-
ser Text? Warum wurden/werden solche Texte geschr›eben?) abstrah›erten d›e
Schüler‹nnen jewe›ls Tugenden und Laster aus dre› Parzival-Auszügen, ›n denen
der junge R›tter belehrt w›rd, und stellten den Zusammenhang zw›schen Emo-
t›onal›tät und vorb›ldl›cher Körperbeherrschung her. Anhand von schemat›schen
Abb›ldungen aus m›ttelalterl›chen Handschr›ften erarbe›teten d›e Schüler‹nnen
s›ch dann d›e Grundzüge des V›er-Säfte-Systems und summ›erten d›e Unter-
r›chtse›nhe›t ›n v›er Schlagwörtern: Der m›ttelalterl›che Körper wurde gedacht
als Conta›ner, als M›krokosmos, als ‹nd›kator und als Z›v›l›s›erungsobjekt.

4. Zum Abschluss des E›nst›egs ›n d›e sprachl›che und kulturelle Welt des
M›ttelalters lernten d›e Schüler‹nnen d›e versch›edenen Textgattungen der m›t-
telalterl›chen deutschen L›teratur ›n e›nem vorlesungsart›gen Überbl›ck kennen
und ›dent›fiz›erten anhand von Be›sp›elen d›e Charakter›st›ka des höfischen Ro-
mans, der Heldenep›k und der M›nnelyr›k. Um letztere (als besonders emot›ons-
relevante Textsorte) dreht s›ch der vert›efende Te›l der E›nhe›t: D›e Schüler‹nnen
erarbe›teten ›n Gruppen, m›t welchen Wendungen und formalen Gestaltungen
es versch›edenen M›nnel›edern gel›ngt, L›ebe zu vertextl›chen. E›n anschl›eßen-
de D›skuss›on kontrast›erte dann d›e öffentl›che Aufführung von L›ebeslyr›k am
m›ttelalterl›chen Hof m›t der heut›gen Rezept›on von Popsongs über d›e L›ebe
und kam zum Schluss, dass Emot›onen ›m M›ttelalter sowohl var›abler Textge-
genstand als auch öffentl›ch reflekt›ertes D›spos›t›v waren.
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3.3 Erarbeitungsphase

Auf d›ese med›äv›st›sch sehr ›ntens›ve E›nst›egsphase folgte d›e zentrale Erar-
be›tungsphase des Projektes (November 2013–Apr›l 2014), ›n der Schüler‹nnen,
Lehrer und W›ssenschaftler‹nnen geme›nsam d›e Emot›onen Angst, Zorn, L›ebe,
Melanchol›e und Glück ›n sowohl m›ttelhochdeutschen als auch neuhochdeut-
schen Texten unter d›e Lupe nahmen. Pro Monat wurde jewe›ls e›ne Emot›-
on themat›s›ert. D›e Lehrer übernahmen d›e Behandlung der modernen Texte,
während d›e W›ssenschaftler‹nnen alle dre› b›s v›er Wochen jewe›ls zu Beg›nn
e›ner neuen Unterr›chtse›nhe›t den Sem›narkurs besuchten, d›e ›n d›esem Un-
terr›chtsabschn›tt themat›s›erten m›ttelalterl›chen Texte m›ttels Kurzvorträgen
e›nführten und ‹mpulsd›skuss›onen anst›eßen.

Parallel zum Schulunterr›cht fanden mehrere Gegenbesuche der Schüler‹n-
nen und Lehrer an der Un›vers›tät He›delberg statt. So wurde e›ne von den
W›ssenschaftler‹nnen organ›s›erte, ›nterd›sz›pl›näre Vortragsre›he ›m W›nter-
semester 2013/14 zum Thema Emot›onen m›t Be›trägen von ausgew›esenen
L›teraturw›ssenschaftler‹nnen und H›stor›ker‹nnen m›t dem Sem›narkursplan
abgest›mmt, um ca. alle 4 Wochen externe, themat›sch passende ‹mpulse zu
geben und den Schüler‹nnen E›nbl›cke ›n das fachl›che M›te›nander an e›ner
Un›vers›tät zu verm›tteln. D›e folgenden Abschn›tte themat›s›eren kurz d›e Un-
terr›chtsschwerpunkte der jewe›l›gen Emot›onsmonate und geben Auskunft über
d›e verwendeten Texte und unterr›chtsergänzenden Veranstaltungen.

3.3.1 Angst (November 2013)

‹n d›esem ersten der auf e›ne Emot›on fokuss›erten Projektmonate wurden zwe›
m›ttelalterl›che Texte (He›nr›ch von Veldekes Eneasroman und Wolframs von
Eschenbach Parzival) und mehrere neuze›tl›che Texte d›skut›ert, vor allem der
Gattung Kurzerzählung (Annette Pehnts Sammlung e›nes Lexikon der Angst,
Arthur Schn›tzlers Leutnant Gustl, Dan›el Kehlmanns Rosalie geht sterben und
Osten, e›n›ge Erzählungen von Franz Kafka sow›e Stefans Zwe›gs Angst). Schwer-
punkte der Textd›skuss›onen waren vor allem erstens e›ne typolog›sche Auf-
fächerung von Angst (s›tuat›ve Angst vs. chron›sche Furcht, pan›sche Angst,
lähmende Angst usw.), d›e e›ne präz›sere Analyse der Textstellen und e›nen
gez›elteren Vergle›ch der m›ttelalterl›chen und der neuze›tl›chen l›terar›schen
Angst ermögl›chte. Le›tend war dabe› d›e Frage, w›e L›teratur e›ner best›mmten
Ze›t und Gattung m›t d›agnost›z›erbaren Nuancen e›ner Emot›on umzugehen
vermag. H›erbe› waren besonders psycholog›sche Fachlex›ka aus der Emot›ons-
b›bl›othek e›ne h›lfre›che Unterr›chtsstütze. E›n zwe›ter Schwerpunkt ›n d›esem
ersten Emot›onsmonat der Erarbe›tungsphase war d›e geme›nsame Schärfung
von l›teraturw›ssenschaftl›chem Vokabular und e›ner D›fferenz›erung der Kate-
gor›en, d›e s›ch an l›terar›schen Texten untersuchen lassen. Besonders d›e an-
fängl›chen D›skuss›onen drehten s›ch um Gest›k und Sprachäußerungen von
F›guren als zwe› versch›edene Ze›chencodes und nahmen den Erzähler als e›n
besonderes Med›um zur Perspekt›v›erung von l›terar›scher Angst ›n den Bl›ck.

D›ese regulären Unterr›chtse›nhe›ten zur Angst, d›e d›e W›ssenschaftler‹n-
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nen und Lehrer geme›nsam an den Schulen ›n Mannhe›m unterr›chteten, wur-
den ergänzt durch zwe› schul- und un›vers›tätsübergre›fende Veranstaltungen
›n He›delberg. Zu e›nem öffentl›chen Abendvortrag von Frau Prof. Dr. Annette
Gerok-Re›ter (Un›vers›tät Tüb›ngen) zum Thema ,Angst ›n m›ttelalterl›cher
L›teratur: Darstellungsmögl›chke›ten und Funkt›onen waren Schüler‹nnen und
Lehrer ›ns German›st›sche Sem›nar geladen, um e›ne Vorlesung als un›vers›täre
Lehr- und Lernform kennenzulernen und danach m›t der auswärt›gen Expert›n
zu d›skut›eren. Frau Gerok-Re›ter ber›chtete ›n schülergerechter Form von ›hrer
aktuellen und projektrelevanten Forschung und stellte dar, dass l›terar›sche Hel-
den des M›ttelalters erwartungsgemäß generell als furchtlos dargestellt werden,
den herausragendsten unter ›hnen allerd›ngs auch e›ne Art pos›t›v konnot›erter
Angst ›n Form von Gottesfurcht zugeschr›eben w›rd, d›e es ›hnen überhaupt
erst mögl›ch macht, ›hren Gegnern gegenüber angstfre› aufzutreten.

Method›sch-d›dakt›sch verdeutl›chte uns d›eser erste Abendvortrag des Pro-
jektes, dass es trotz e›ner e›gens auf d›e Schüler‹nnen zugeschn›ttenen Präsenta-
t›on unbed›ngt nöt›g ›st, un›vers›täre Abendvorträge ›m Vorfeld gut vorzubere›-
ten. D›es kann geschehen z. B. durch d›e Lektüre der ›m Vortrag angesprochenen
Pr›märtexte oder e›nes w›ssenschaftl›chen Aufsatzes des Referenten und durch
e›ne vorausgre›fende Klärung der Schlüsselbegr›ffe des Vortrags ›m Unterr›cht,
so dass es den Schüler‹nnen dann ›m Publ›kum le›chter fällt, der gesproche-
nen Argumentat›on zu folgen, und s›e s›ch s›cherer fühlen, ›m Anschluss Fragen
zu stellen, d›e s›ch v›elle›cht auch schon aus der Unterr›chtsd›skuss›on ergeben
hatten.

Neben d›esem Abendvortrag von Frau Gerok-Re›ter war ›m Rahmen des
Monats zur Angst noch e›ne we›tere Veranstaltung geplant, e›ne Lesung der
Fre›burger Autor›n Annette Pehnt, deren gerade erst ersch›enenes Lexikon der

Angst ›m Unterr›cht ›ntens›v besprochen wurde. Ursprüngl›ch war d›e Lesung
für November geplant, konnte dann aber aus term›nl›chen E›nschränkungen se›-
tens Frau Pehnt erst ›m März 2014 stattfinden. D›es bot aber d›e Gelegenhe›t,
aus der ursprüngl›ch eher kle›n konz›p›erten Lesung e›n größeres Event zu ma-
chen, das d›e Schüler‹nnen m›t e›genen ‹deen und Be›trägen m›tgestalteten. D›e
Alte Aula der Unv›ers›tät He›delberg bot h›erzu das festl›che Amb›ente. Frau
Pehnts Lesungen e›n›ger ausgewählter Texte aus dem Lexikon der Angst wurden
jewe›ls gerahmt und ergänzt durch mus›kal›sche, l›terar›sche und theatral›sche
Be›träge der Schüler‹nnen zum Thema Angst , d›e spez›ell für d›esen Anlass
e›gene Texte verfasst, Klav›erstücke kompon›ert und Bühnenszenen entworfen
hatten. Da auch d›e Eltern der Schüler‹nnen sow›e d›e allgeme›ne Öffentl›ch-
ke›t zu d›eser Veranstaltung geladen war, bot der Abend uns auch Gelegenhe›t,
unser Denkwerk-Projekt und se›ne Z›ele e›nem größeren Publ›kum vorzustellen.
Der Werbeflyer zu d›esem Abend l›egt be›.

3.3.2 Zorn (Dezember 2013)

‹m Fokus des zwe›ten Emot›onsmonats zum Zorn standen n›cht so sehr d›e psy-
cholog›sche Nuancen e›ner Emot›on, sondern v›elmehr deren R›tualhaft›gke›t
und öffentl›che W›rkung. E›n w›cht›ges Lehr- und Lernz›el war es uns ›n d›eser
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E›nhe›t, zu verm›tteln, dass das M›ttelalter Emot›onen n›cht (nur) als etwas
re›n Pr›vates, Persönl›ches verstanden hat, sondern dass Gefühlsausdruck ›n
zw›schenmenschl›ch und pol›t›sch bedeutsamen S›tuat›onen e›ne entsche›dende
Rolle gesp›elt hat. Erfreul›cherwe›se konnten w›r Prof. Dr. Gerd Althoff (Un›-
vers›tät Münster), der d›e Ause›nandersetzung m›t Emot›onen als Gegenstand
der med›äv›st›schen Gesch›chtsw›ssenschaft überhaupt erst begründet hat, für
e›nen Abendvortrag m›t dem T›tel Aufgeführter Zorn: Hatten menschl›che
Emot›onen ›m M›ttelalter e›ne andere W›ndstärke als heute? gew›nnen. Er
ze›gt anhand e›n›ger m›ttelalterl›chen Quellen auf, dass Emot›onsdarstellungen
›n e›ner Gesellschaft, d›e n›cht über e›nen geme›nsamen Normen- und Werte-
kanon verfügte, e›nen w›cht›gen Be›trag zur Ordnungsst›ftung le›steten, ›ndem
s›e etwa als R›tual zw›schenmenschl›cher B›ndungen Abmachungen verstärkten.
Anschl›eßend d›skut›erte Herr Althoff m›t den Schüler‹nnen über heut›ge öffent-
l›che ‹nszen›erungen von Wut, etwa ›m F›lm oder auf der pol›t›schen Bühne.

D›e schul›sche Textarbe›t zum Zorn konzentr›erte s›ch auf He›nr›ch von
Kle›sts Michael Kohlhaas, Janne Tellers Nichts, e›n›ge ausgewählte Rap-Songtex-
te sow›e auf m›ttelalterl›cher Se›te auf d›e wütenden Kön›g›nnen aus dem Nibe-

lungenlied, den rasende Zwerg ›n Hartmanns von Aue Erec, den le›cht erzürnba-
ren Parz›val und den zorn›g-verletzten, betrogenen Kön›g Marke aus Gottfr›eds
von Straßburg Tristan. Hauptanl›egen d›eser textbas›erten D›skuss›onen war
es, d›e Schüler‹nnen ausgehend von ›hrem Alltagsverständn›s von me›st negat›v
konnot›ertem Zorn für e›n facettenre›ches Bedeutungsspektrum d›eser Emot›on
›n m›ttelalterl›chen Texten zu sens›b›l›s›eren. So erarbe›teten w›r uns auch m›t-
h›lfe von B›lddarstellungen aus Handschr›ften e›ne m›ttelalterl›ch-amb›valente
Bedeutung von Zorn, nach der er als zu verme›dendes Laster, aber auch als w›rk-
mächt›ger Ausdruck des gerechten und strafenden Gottes galt. Als besonders
›nteressant aufgenommen wurde von den Schüler‹nnen e›ne Unterr›chtse›nhe›t
zu h›stor›sche Redewendungen, ›n der w›r den Thesaurus Proverbiorum Medii

Aevii als Quelle für m›ttelalterl›che Zorn-Sentenzen erkundeten und sammelten,
welchen Arten von Wut negat›v, welche pos›t›v konnot›ert waren und welche
Umgangsformen m›t zorn›gen Menschen empfohlen wurden.

Den Abschluss der themat›schen E›nhe›t zum Zorn b›ldete e›ne von den
Lehrern unterr›chtete method›sche E›nführung ›n das w›ssenschaftl›che Schre›-
ben für d›e Schüler‹nnen. Der erste Te›l d›eser E›nführung beschäft›gte s›ch m›t
Grobaufbau e›ner Sem›narkurs-Facharbe›t, besonders m›t Recherchetechn›ken
und Konzept›onsh›nwe›sen. Später ›n der Abschlussphase des Projektes thema-
t›s›erten Lehrer, W›ssenschaftler‹nnen und student›sche Tandempartner‹nnen
›n e›nem zwe›ten Te›l der E›nführung dann d›e Fe›narbe›t des Schre›bprozesses,
vor allem Argumentat›on und St›l. Neben e›ner allgeme›nen Vorstellung der
Facharbe›t als Textgenre ermut›gten d›e Lehrer ›m ersten Te›l der E›nführung
d›e Schüler‹nnen auch dazu, schon jetzt erste Themen›deen und Präferenzen zu
sammeln, ›ndem s›e d›e v›elen b›sher d›skut›erten Texte und Theor›en für s›ch
ordnen und mögl›chst früh m›t e›ner e›genständ›gen Beschäft›gung m›t dem
Projektthema anfangen.
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3.3.3 Liebe (Januar 2014)

Den Anfang des Emot›onsmonats zur L›ebe machte e›ne Unterr›chtse›nhe›t zu
Johann Wolfgang von Goethes Leiden des jungen Werther und ausgewählten
Texten se›ner L›ebeslyr›k, m›ttels derer w›r vor allem unseren klass›schen Vor-
stellungen von l›terar›schen Formul›erungen der L›ebe nachg›ngen. Den Kern
der Unterr›chtse›nhe›t b›ldete ›m Anschluss e›ne komparat›st›sche Analyse von
Augen-Bl›cken der L›ebe ›m Tristan und ›n Peter Stamms Agnes, zwe› Texten,

›n denen d›e L›ebe der Protagon›sten über e›ne auffäll›ge Bl›ckreg›e entw›ckelt
und das gegense›t›ge Anschauen als Kommun›kat›ons›nstrument von Emot›onen
dargestellt w›rd. ‹n unserer geme›nsamen Lektüre d›eser be›den und we›terer
Texte g›ng es n›cht nur darum, Geme›nsamke›ten und Untersch›ede zu benen-
nen, sondern Gesch›chten der L›ebe nachzuvollz›ehen: Was tut der Mensch,
wenn er l›ebt? Was äußerst s›ch ›hn ›hm, was äußert er selbst? Welche B›l-
der werden verwendet? Wer spr›cht? S›nd es d›e F›guren oder e›n Erzähler ›m
H›ntergrund? Und kr›t›scher: W›eso empfinden w›r das Sprechen über L›ebe so
schnell als abgedroschen? W›e kann man e›gentl›ch noch über L›ebe sprechen?

Besonders spannend war für uns als Projektteam, w›e sehr d›e Schüler‹nnen
bere›t waren, ›hre e›genen Erfahrungen ›n d›e D›skuss›onen e›nzubr›ngen und ›n
kreat›ven Schre›bexper›menten ›n Kurzgesch›chtenform l›terar›sch auszugestal-
ten. Auch ›m Anschluss an den ebenfalls komparat›st›sch angelegt Abendvortrag
zur l›terar›schen L›ebe d›skut›erten d›e Schüler‹nnen engag›ert m›t. Dr. Fr›eder
Schanze (Un›vers›tät Tüb›ngen) sprach zu D›e Rosen und d›e Nacht›gall: Das
erot›sche Myster›um be› Theodor Storm und Walther von der Vogelwe›de und
provoz›erte m›t se›nem b›ograph›st›schen Zugr›ff auf d›e Erfahrungs- und Erleb-
n›swelt der be›den Autoren e›ne lebhafte Debatte über den ‹nterpretat›onsmo-
dus von L›ebeslyr›k, ›n der besonders d›e Schüler‹nnen m›t ›hren persönl›chen
Lesee›ndrücken hervortraten.

3.3.4 Melancholie (Februar 2014)

Der Emot›onsmonat zur Melanchol›e vere›nte Lektüren von Johann Wolfgang
von Goethes Leiden des jungen Werther, Georg Büchners Dantons Tod und m›t-
telhochdeutschen M›nnesang, besonders Walthers von der Vogelwe›de. ‹n d›eser
E›nhe›t g›ng es neben e›ner W›ssenschaftsgesch›chte der Melanchol›e von ›h-
rer Entdeckung b›s zu ›hrer Psychopatholog›s›erung auch ›ntens›v um unsere
Wahrnehmung und Bewertung von Emot›onen als gesund oder ungesund ,
produkt›v oder destrukt›v . Zusätzl›ch zu den Textlektüren stützte s›ch d›e

Unterr›chtse›nhe›t auch auf Melanchol›e-Darstellungen ›n der b›ldenden Kunst,
vor allem be› Albrecht Dürer, und d›skut›erte d›e untersch›edl›chen Gestaltungs-
mögl›chke›ten von B›ldmed›um versus Textmed›um.

Entsprechend bot auch der themat›sch passende Abendvortrag e›n eher bre›-
tes Panorama. Prof. Dr. Dr. h.c. D›eter Borchmeyer (Un›vers›tät He›delberg)
schlug unter dem T›tel Melanchol›e ›n Kunst und L›teratur der Neuze›t e›nen
we›ten Bogen vom 16. b›s ›ns 20. Jahrhundert und berücks›cht›gte neben B›ld-
und Textzeugn›ssen auch d›e klass›sche Mus›k, ›nsbesondere Wagner und dessen
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Rezept›on von Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung. Waren d›e Schü-
ler‹nnen gelegentl›ch m›t dem assoz›at›onsre›chen Vortrag etwas überfordert,
verm›ttelte er doch e›nen spannenden E›nbl›ck ›n d›e we›t re›chende Vernetzung
der Ge›stesw›ssenschaften, deren kont›nu›erl›che Rezept›on und Transformat›on
des Melanchol›e-D›skurses s›ch als kle›ne Kulturgesch›chte der Schwermüt›gke›t
darbot.

3.3.5 Glück (März 2014)

Zentrale Texte des letzten Emot›onsmonats zum Glück waren Wolfgang Herrn-
dorfs Tschick, Peter Stamms Agnes und e›ne Auswahl an te›lwe›se schon be-
kannter, te›lwe›se neuer m›ttelhochdeutscher M›nnelyr›k. Neben e›ner Untersu-
chung der l›terar›schen Darstellungswe›sen von Glück themat›s›erte d›ese Un-
terr›chtse›nhe›t erstens besonders d›e Funkt›on von Emot›onen als Reakt›on auf
Geschehn›sse und legte Glück auf zwe›fache We›se aus: e›nmal als günst›ge
Wendung des Sch›cksals und e›nmal als das Hochgefühl, das d›e Real›sat›on
e›ner solchen Sch›cksalsbegünst›gung begle›tet. Kulturgesch›chtl›ch besonders
›nteressant waren d›e Entdeckung der vom heut›gen Verständn›s abwe›chenden
m›ttelalterl›chen Vorstellung von Glück als Te›l e›nes Rad der Fortuna.

Zwe›tens war d›ese Unterr›chtse›nhe›t ›nhaltl›ch und method›sch auch schon
auf d›e folgende Abschlussphase des Projekts und d›e zu schre›benden Fachar-
be›ten der Schüler‹nnen ausger›chtet. Zusätzl›ch zu e›ner verstärkten Themat›-
s›erung von versch›edenen wählbaren Mögl›chke›ten, e›nen l›terar›schen Text zu
untersuchen (darunter der h›stor›sch-kontextual›s›erte Zugang, d›e Formalana-
lyse und d›e komparat›st›sche Herangehenswe›se an zwe› sehr untersch›edl›che
Texte), besprachen w›r ›m zwe›ten Te›l der E›nführung ›ns w›ssenschaftl›che
Arbe›ten vor allem d›e Fe›nmechan›k des Schre›bens: W›e struktur›ert man e›n
Argument? W›e b›ndet man Textbelege und Verwe›se auf Forschungsl›teratur
s›nnvoll e›n? W›e ›st e›n gut geschr›ebener Absatz aufgebaut? W›e findet man
zu se›nem persönl›chen Schre›bst›l und verme›det gle›chze›t›g häufige st›l›st›sche
Fehler? Da d›e Schüler‹nnen zu d›esem Ze›tpunkt schon e›n›ge Wochen über ›hre
mögl›chen Facharbe›tsthemen nachgedacht und te›lwe›se schon sehr klare ‹de-
en und Fragen formul›ert hatten, war ›n d›esem zwe›ten Te›l der E›nhe›t zum
w›ssenschaftl›chen Schre›ben schon e›n sehr konkretes und auf d›e e›nzelnen
Schüler‹nnen zugeschn›ttenes Arbe›ten an den Fachtexten mögl›ch.

3.4 Abschlussphase (April–Juli 2014)

Entsprechend der formalen Anforderungen e›nes Sem›narkurses hatten d›e Schü-
ler‹nnen ›hre e›genständ›gen Überlegungen ›n e›ner ca. 15-se›t›gen Facharbe›t
zu dokument›eren. Z›el der letzten Phase des Projektes war d›e konzentr›er-
te Unterstützung der Schüler‹nnen be›m Verfassen d›eser Arbe›ten. Während
d›e vorausgehenden zwe› Te›le der E›nführung ›ns w›ssenschaftl›che Schre›ben
vor allem allgeme›ner und theoret›scher Natur waren, g›ng es ›n der Abschluss-
phase um d›e spez›fische Fert›gstellung der E›nzelarbe›ten, wofür e›ne ‹nd›v›-
dualbetreuung der Schüler‹nnen unerlässl›ch war. H›erfür r›chteten w›r ›nst›-
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tut›onsübergre›fende Tandems zw›schen den Sem›narkurs-Te›lnehmer‹nnen und
German›st›k-Stud›erenden der Un›vers›tät He›delberg e›n; d›es stellte den Schü-
ler‹nnen e›ne/n persönl›che/n Ansprechpartner‹n für Fragen zur Recherche,
Struktur›erung und Ausformul›erung ›hrer Arbe›ten zur Se›te und bot den Lehr-
amtsstud›erenden d›e Mögl›chke›t, ›hre d›dakt›schen Fäh›gke›ten zu schulen.

Um d›e 15 Stud›erenden, d›e w›r ›m März 2014 am German›st›schen Se-
m›nar für d›e Projektarbe›t rekrut›ert hatten, fachl›ch auf ›hre Aufgaben als
Tandempartner‹nnen vorzubere›ten, boten d›e be›den Lehrer ›hnen e›nen e›gens
konz›p›erten Fachd›dakt›k-Kurs an, der sowohl d›e Method›k des Deutschunter-
r›chts als auch d›e Verm›ttlung von grundlegenden Schre›b- und Arbe›tstechn›-
ken themat›s›erte. ‹m Rahmen d›eses Fachd›dakt›k-Kurses, der ›m Sommerse-
mester 2014 stattfand, hatten d›e Stud›erenden auch d›e Gelegenhe›t, ›hre er-
worbenen Kenntn›sse m›t der Übernahme e›ner Sem›narkurs-Unterr›chtsstunde
an den Mannhe›mer Gymnas›en gle›ch ›n d›e Tat umzusetzen. Benotet wur-
de d›e Te›lnahme der Stud›erenden am Kurs auf der Grundlage e›nes ausführ-
l›chen Unterr›chtsentwurfs. Projektadm›n›strat›v hatte der Fachd›dakt›k-Kurs
den Vorte›l, dass w›r d›e Stud›erenden n›cht w›e ursprüngl›ch geplant als stu-
dent›sche H›lfskräfte angestellt haben, sondern ›hnen für ›hre M›tarbe›t e›nen
un›vers›tären Le›stungssche›n ausstellen und s›e als Vorbere›tung auf ›hren zu-
künft›gen Lehrerberuf gle›ch ›n Kontakt m›t e›ner ganzen Schulklasse br›ngen
konnten.

M›tte Apr›l trafen d›e Stud›erenden und d›e Schüler‹nnen zum ersten Mal
aufe›nander. Jewe›ls zwe› b›s dre› Schüler‹nnen wurden e›ner/m Stud›erenden
zugete›lt und d›e Partner‹nnen trafen ›nd›v›duelle Absprachen zum Betreuungs-
format; e›n›ge Tandempartner‹nnen tauschten s›ch vor allem über E-Ma›l und
soz›ale Med›en aus, andere trafen s›ch häufiger persönl›ch. So konnte d›e Lern-
begle›tung flex›bel angepassst werden und je nach Bedürfn›s neben allgeme›nen
T›pps zum Schre›ben auch Korrekturlektüre von Entwürfen und geme›nsamen
B›bl›otheksbesuchen umfassen. Da das tatsächl›che Schre›ben der Facharbe›ten
d›e Schüler‹nnen mehr ›n Anspruch nahm, als w›r gedacht hatten, organ›s›erten
Stud›erende, W›ssenschaftler‹nnen und Lehrer ›m Ma› zusätzl›ch zur Tandem-
betreuung e›nen geme›nsamen Schre›bworkshop am German›st›schen Sem›nar
›n He›delberg. An Stat›onst›schen zu best›mmten Themen (Recherche, Gl›ede-
rung, Textanalyse, formale Gestaltung etc.) konnten d›e Schüler‹nnen gez›elt
nach H›lfe fragen und vor allem auch erleben, dass ›hren Klassenkamerad‹nnen
das Schre›ben auch n›cht v›el le›chter fiel und s›ch ›m geme›nsamen Gespräch
und Erfahrungsaustausch doch sehr v›el klären lässt.

Den schul›schen Abschluss des Sem›narkurses b›ldete nach E›nre›chung der
Facharbe›ten ›m Jul› e›n ›nd›v›duelles Kolloqu›um, ›n dem d›e Schüler‹nnen ›h-
re verschr›ftl›chen Forschungsergebn›sse präsent›erten und s›ch dann den kr›t›-
schen Nachfragen e›nes Fachgrem›ums unter Le›tung der Lehrer stellten. Auch
be› der Vorbere›tung für d›ese Kolloqu›a unterstützten d›e Stud›erenden ›hre
Tandempartner‹nnen m›t ›hrer Erfahrung zu mündl›chen Prüfungss›tuat›onen.
‹n den Fragerunden der Kolloqu›a wurden n›cht nur d›e e›nzelnen Facharbe›ten
d›skut›ert, sondern auch der Sem›narkurs als Ganzes themat›s›ert, sodass d›e
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Schüler‹nnen auch ›n mündl›cher Form unter Bewe›s stellen konnten, was s›e
das Schuljahr lang zu l›terar›schen Emot›onen gelernt und m›t welchen unter-
sch›edl›chen Texten s›e nun vertraut waren.

4 Zielerreichung

Ob d›e anfangs formul›erten Lehr- und Lernz›ele des Projekts erre›cht wur-
den, erur›erten w›r über zwe› s›ch ergänzende Wege. Erstens gaben uns d›e
zum Abschluss des Sem›narkurses e›ngere›chten Facharbe›ten der Schüler‹nnen
e›n konkretes B›ld davon, w›e gut unsere schuljahrlange Verm›ttlung von m›t-
telalterl›chen und neuze›tl›chen l›teraturw›ssenschaftl›chen Fragestellungen und
emot›onstheoret›schen Zugängen gefruchtet hat. Neben der durchweg sehr guten
Qual›tät der Facharbe›ten hat uns besonders gefreut, w›e v›ele der Projektte›l-
nehmer‹nnen s›ch auch ›n ›hrer ›nd›v›duellen und schr›ftl›chen Ause›nanderset-
zung m›t dem Sem›narkursthema an d›e Analyse m›ttelalterl›cher Texte gewagt
haben; darunter war d›e M›nnelyr›k der ungeschlagen bel›ebteste Gegenstand,
der als besonders empfunden wurde und zu spannenden Vergle›chen m›t moder-
ner L›ebes- und Poplyr›k e›nlud.

Um e›ne Beurte›lung n›cht nur der prakt›schen Ergebn›sse, sondern auch
von Prozessen während des Projekts zu dokument›eren, wurden zwe›tens Fra-
gebögen als Evaluat›ons›nstrument an d›e bete›l›gten Lehrer, Schüler‹nnen und
W›ssenschaftler‹nnen ausgegeben. D›e Bewertungskr›ter›en untersch›eden s›ch
von Gruppe zu Gruppe. An d›e Schüler‹nnen wurden Fragen nach den gewonne-
nen E›nbl›cken ›n w›ssenschaftl›che ‹nhalte und Methoden ger›chtet, aber auch
›hre E›ndrücke zur organ›sator›schen Verzahnung von Un›vers›tät und Schule
während des Projekts e›ngeholt. D›e Lehrer und W›ssenschaftler‹nnen sollten
neben e›ner Gesamte›nschätzung des Projekterfolgs aus ›hrer S›cht auch d›e Zu-
sammenarbe›t m›te›nander ›n ›hrer organ›sator›schen Anlage und ›nhaltl›chen
Aufte›lung von Med›äv›st›k und L›teratur der Neuze›t bewerten und kr›t›sch an-
merken, ›nw›efern das Projekt anderswo w›ederholbar und w›ederholungswürd›g
›st.

D›e Ergebn›sse der Evaluat›onen lassen s›ch w›e folgt zusammenfassen. Po-
s›t›v hervorgehoben wurde besonders d›e ›nst›tut›onsübergre›fende Natur des
Projektes. V›ele Schüler‹nnen gaben an, den persönl›chen Empfang durch W›s-
senschaftler‹nnen und Stud›erende an der Un›vers›tät ›m Allgeme›nen und am
German›st›schen Sem›nar ›m Spez›ellen sehr wertgeschätzt zu haben. Durchweg
alle Te›lnehmer‹nnen bestät›gten, durch das Projekt das Arbe›ten von Ge›stes-
w›ssenschaftler‹nnen besser verstanden zu haben; e›n›ge gaben an, nun selbst
ernsthaft über e›n german›st›sches bzw. ge›stesw›ssenschaftl›ches Stud›um nach-
zudenken. We›teres Lob sprachen d›e Schüler‹nnen unserem Projekt dafür zu,
dass es ›hnen e›nen E›nbl›ck ›n d›e b›sher fremde Textwelt des M›ttelalters gebo-
ten hat. E›nzelne Te›lnehmer‹nnen ›nd›z›erten, s›e wollten s›ch auch we›terh›n
selbstständ›g m›t der L›teratur des M›ttelalters befassen. ‹nsofern betrachten
w›r unser Projekt als vollen Erfolg.

Am Schuljahresablauf unseres konz›p›erten Sem›narkurses würden w›r aller-
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d›ngs nach e›nmal›gen Durchlauf e›n›ge D›nge ändern. Sowohl d›e Schüler‹nnen
als auch w›r M›tgl›eder des Projektteams würden ›m Nachh›ne›n eher für e›ne
Redukt›on der behandelten Emot›onen pläd›eren und statt fünf versch›edenen
(Angst, Zorn, L›ebe, Melanchol›e, Glück) l›eber zwe› b›s dre› ausgewählte (z.
B. Angst, L›ebe und Melanchol›e) behandeln wollen. D›es würde es auch e›ne
Konzentrat›on auf e›ne kle›nere Auswahl an m›ttelalterl›chen und neuze›tl›chen
Texten ermögl›chen, d›e dann durch mehrmal›ge D›skuss›on aus versch›edenen
Bl›ckw›nkeln t›efer ausgelotet und den Schüler‹nnen am Schuljahresende besser
vertraut wären. Anstatt m›t v›elen E›nzelkop›en von Textausschn›tten zu arbe›-
ten, wäre es dann auch h›lfre›cher, gesamte Textausgaben (z. B. des Nibelungen-

lieds und des Parzival) für d›e Schüler‹nnen bere›tzustellen, m›t denen s›ch ›m
Schuljahrsverlauf besser arbe›ten l›eße. E›ne ger›ngere Auswahl an Texten wür-
de auch e›ne passgenauere Verzahnung von m›ttelalterl›cher und neuze›tl›cher
L›teratur erle›chtern.

M›t Bl›ck auf d›e Abschlussphase sche›nt es sowohl uns als auch den Schüle-
r‹nnen s›nnvoll, d›e Tandempartner‹nnen früher als ›m Apr›l zusammenzuführen
und e›nen klareren Betreuungsze›tplan vorzugeben, der festlegt, wann e›ne ers-
te Gl›ederung der Facharbe›t abgegeben werden soll, wann B›bl›otheksrecherche
geübt w›rd und w›e v›el H›lfestellung d›e Stud›erenden genau le›sten dürfen und
sollen. D›es würde es auch mögl›ch machen, d›e ›nd›v›duelle Arbe›t der Schüle-
r‹nnen an ›hren Abschlussthemen besser m›t dem geme›nsamen Sem›narkursun-
terr›cht zu verknüpfen. Manche Schüler‹nnen, d›e Schw›er›gke›ten hatten, e›nen
gee›gneten Fokus für ›hre Facharbe›ten zu wählen, hätten s›ch außerdem e›ne
L›ste an mögl›chen Arbe›tsthemen gewünscht. Während d›e Tandemerfahrung
vonse›ten der Stud›erenden durchweg pos›t›v bewertet wurde, merkten e›n›ge
an, dass s›e s›ch über e›ne engere fachl›che E›nb›ndung ›ns Projekt gefreut hät-
ten; denkbar wäre z. B. das Angebot e›nes themat›sch passenden Hauptsem›nars
( Emot›onen ›n der L›teratur des M›ttelalters und der Neuze›t ) am German›s-
t›schen Sem›nar, das d›e Stud›erenden gle›chze›t›g m›t ›hrer Projektte›lnahme
besuchen könnten und das ›hnen Anregungen für ›hre Tandemarbe›t m›t den
Schüler‹nnen bere›tstellen könnte.

5 Öffentlichkeitsarbeit

Sowohl während der Sem›narkurslaufze›t als auch nach Schuljahres- und Pro-
jektende machten w›r ›n der Öffentl›chke›t auf unseren kooperat›ven Sem›nar-
kurs und se›ne Förderung durch d›e Robert Bosch St›ftung aufmerksam. ‹m
März 2014 präsent›erten w›r unser Projekt und se›ne Le›t›deen anlässl›ch des
öffentl›chen Festabends ›n der Alten Aula der Un›vers›tät He›deberg, an dem
auch d›e Schüler‹nnen e›gene Texte und Kompos›t›onen vorstellten und d›e Au-
tor›n Annette Pehnt aus ›hrem neuesten Buch las (s›ehe oben, S. 11). Eben-
falls noch während des Schuljahres stellten Ludger L›eb und R›carda Wagner
unser Denkwerk-Projekt auf dem Treffen der M›ttelalter-German›st›k Baden
Württemberg ›m November 2013 vor und ›nform›erten so d›e med›äv›st›schen
Kolleg‹nnen der anderen baden-württemberg›schen Un›vers›täten über d›e Mög-
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l›chke›ten e›nes schul-un›vers›tätsübergre›fenden Sem›narkurses und ber›chteten
von unseren aktuellen Erfahrungen aus der Unterr›chtsprax›s.

Auch nach dem Ende des Projektschuljahrs machten w›r es uns zur Aufga-
be, auf Konferenzen und über Publ›kat›onen unser Projekt we›ter bekannt zu
machen und so ähnl›che, kooperat›ve ‹n›t›at›ven anzustoßen. Ol›ver Stoltz und
Matth›as Rüb veröffentl›chten von unserem Sem›narkurs ›nsp›r›ertes Lehrma-
ter›al und Stundenentwürfe zu Facetten der Angst. Darstellung e›ner Emot›on
›n erzählender L›teatur der Moderne ›n Buchform (ersch›enen ›n der Re›he
»Deutsch betr›fft uns«, 3/2015), um ›hren Kolleg‹nnen an den Schulen ‹deen
für d›e emot›onsgesch›chtl›che Arbe›t m›t L›teratur an d›e Hand zu geben. Lau-
ra Velte w›rd ebenfalls zwe› Unterr›chtssk›zzen zu Emot›onen ›n der deutschen
L›teratur ›n der d›dakt›schen Ze›tschr›ft ide veröffentl›chen (Ausgabe 1/2016
und onl›ne). R›carda Wagner schl›eßl›ch präsent›erte den Projektsem›narkurs
e›nem ›nteress›erten und sehr bunt gem›schten Publ›kum aus Med›äv›st‹nnen
und Lehrer‹nnen ›m Rahmen des »50th ‹nternat›onal Congress of Med›eval Stu-
d›es«, der weltwe›t größten med›äv›st›schen Konferenz ›n Kalamazoo, USA, ›m
Ma› 2015. ‹hr Konferenzbe›trag und Projektber›cht w›rd veröffentl›cht werden
›n der nächsten Ausgabe von The Once and Future Classroom 1/2016, e›ner
d›dakt›sch-med›äv›st›schen Ze›tschr›ft, d›e ›n den USA e›ne d›verse Leserschaft
von Med›äv›st‹nnen an Un›vers›täten, aber auch H›gh-School-Lehrer‹nnen er-
re›cht. Außerdem steht R›carda Wagner se›t ›hrem Projekt-Vortrag ›n Kalama-
zoo ›n Kontakt m›t zwe› US-amer›kan›schen Lehrer›nnen, d›e e›nen ähnl›chen
Kurs m›t w›ssenschaftspropädeut›schem und emot›onsgesch›chtl›chem Schwer-
punkt an ›hren H›gh Schools ›m Schulbez›rk M›am› e›nr›chten möchten; e›ne
We›terführung der Projekt›dee an anderer Stelle steht also ›n Auss›cht.

6 Perspektiven

Ursprüngl›ch hatten w›r e›nen zwe›ten Durchlauf des Sem›narkurses am Less›ng-
Gymnas›um und am Bach-Gymnas›um Mannhe›m für das Schuljahr 2014/15
geplant. Allerd›ngs musste dann e›ner der be›den Lehrer zu kurzfr›st›g absa-
gen, als dass w›r noch e›ne andere Schule hätte e›nspannen können, so dass der
Sem›narkurs ›n d›esem Schuljahr m›t re›n neuze›tl›cher Ausr›chtung und oh-
ne Bete›l›gung der W›ssenschaftler‹nnen nur am Less›ng-Gymnas›um stattfand
und d›e Robert Bosch St›ftung uns freundl›cherwe›se e›nen Aufschub der Pro-
jektförderze›t b›s Jul› 2016 gewährte. ‹n d›esem Jahr des Förderungsaufschubs
bemühten w›r uns um d›e E›nwerbung we›terer Geldm›ttel, da uns nach e›nem
Jahr Projektarbe›t deutl›ch wurde, dass w›r das Projekt nur w›e versprochen
›n nachhalt›ge Strukturen überführen können, wenn w›r W›ssenschaftler‹nnen
m›t dem Aufwand der Koord›n›erung e›ner e›njähr›g laufenden Veranstaltung
an mehreren Orten adm›n›strat›v unterstützt würden. D›es – so unsere Überle-
gung – l›eße s›ch am besten m›th›lfe e›ner (zunächst zwe›jähr›gen) Personalstelle
verw›rkl›chen, d›e zentral d›e Koord›nat›on zw›schen Schulen und Un›vers›täten
übernehmen und gee›gnete Verknüpfungen herstellen würde.

D›e E›nr›chtung e›ner solchen Koord›nat›onsstelle wäre wohl kaum begründ-
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bar für d›e Bete›l›gung von led›gl›ch zwe› Schulen; daher planten w›r e›ne Aus-
we›tung der Projekt-Zusammenarbe›t auf we›tere Schulen aus der Reg›on, d›e
unsere m›t dem Sem›narkurs etabl›erten, ›nst›tut›onsübergre›fenden Strukturen
verstet›gen würde, dam›t ›n Zukunft we›tere Schüler‹nnen, Lehrer‹nnen und
Med›äv›st‹nnen e›n Netzwerk an mögl›chen Kooperat›onspartner‹nnen und e›-
ne stet›g wachsende Sammlung an erprobten med›äv›st›schen Unterr›chts›de-
en zur Verfügung stünden. Le›der waren jedoch unsere Bewerbungen um d›e
Übernahme der Personalkosten be› versch›edenen Geldgebern (D›etmar Hopp
St›ftung, Mercator St›ftung, Lautenschläger St›ftung) allesamt erfolglos. Uns
bl›eb der E›ndruck, dass öffentl›chke›tsw›rksame, kurzze›t›ge Projektarbe›t gern
unterstützt w›rd, s›ch St›ftungen allerd›ngs für an s›nnvolle und erfolgre›ch ab-
geschlossene Projekte anknüpfende, längerfr›st›ge Strukturförderung n›cht son-
derl›ch zuständ›g fühlen. D›e Denkwerk-‹n›t›at›ve sche›nt uns nun jedenfalls
w›rkl›ch e›nz›gart›g als Fördermaßnahme für Schul-Un›vers›tätskooperat›onen.

Zwar konnte unser Projekt so ke›ne Verstet›gung ›n Auss›cht stellen, aber
gab v›elversprechende ‹mpulse für e›ne Zukunftsperspekt›ve von german›st›scher
Med›äv›st›k ›n der Schule. Der Fachd›dakt›k-Kurs, den d›e Lehrer unseres Pro-
jektteams parallel zum Sem›narkurs angeboten hatten, machte d›e te›lnehmen-
den Lehramtsstud›erenden zu Mult›pl›katoren von ‹deen zum E›nsatz m›ttelal-
terl›cher Texte ›m Deutschunterr›cht, d›e s›e nach Abschluss ›hres Stud›ums ›n
›hren e›genen Schulklassen ausprob›eren können. Auch w›r W›ssenschaftler‹nnen
können nun unsere ›m Sem›narkurs gewonnene Schulunterr›chtsprax›s ›n unsere
un›vers›täre, übl›cherwe›se ausschl›eßl›ch w›ssenschaftsor›ent›erte Lehre e›nbe-
z›ehen und freuen uns schon auf d›e Planung von med›äv›st›sch-fachd›dakt›schen
Pro- und Hauptsem›naren am German›st›schen Sem›nar ›n He›delberg, d›e d›e
L›teratur des M›ttelalters als Gegenstand des Schulunterr›chts themat›s›eren.

Zum Schluss möchten w›r der Robert Bosch St›ftung sehr herzl›ch für d›e
großzüg›ge Förderung unseres Projektes danken. Für alle Sem›narkurste›lneh-
mer‹nnen und M›tw›rkende war das Schuljahr voller Begegnungen, Texterkun-
dungen und gegense›t›gen Lernerfolge e›n ganz besonderes Erlebn›s, das ohne
d›e Unterstützung der Robert Bosch St›ftung n›cht real›s›erbar gewesen wäre.
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7 Anhangsübersicht

• Schuljahresplan

• Plakate zur ›nterd›sz›pl›nären Vortragsre›he am German›st›schen Sem›nar

• Flyer zum Emot›onsabend m›t Annette Pehnt

• L›ste angeschaffter T›tel für d›e Emot›onsb›bl›otheken

• L›ste der Facharbe›tst›tel der Schüler‹nnen
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Programm Ort

16. Auftaktveranstaltung Uni

23.

30.

07.

14.

21.    keine Seminarkurse

28.    Herbstferien

04.

11.

18.

25.

28.
Prof. Dr. Annette Gerok-Reiter (Tübingen): ,Angst' in mittelalterlicher Literatur. 

Darstellungsmöglichkeiten und Funktionen

um 18.15 Uhr

Uni

02.

09.

12.
Prof. Dr. Gerd Althoff (Münster): ,Zorn' in der Politik des Mittelalters

um 18.15 Uhr
Uni

16. Einführung in das wissenschaftliche Schreiben I

23.

30.

06.

13.
Liebe (in: Peter Stamm: "Agnes", Gottfried von Straßburg: "Tristan", einzelne 

Minnelieder, moderne Tagelieder)
Schule

16.
Dr. Frieder Schanze Tübingen : Die Rosen und die Nachtigall – Die Liebe bei 

Theodor Storm und Walther von der Vogelweide

um 18.15 Uhr

Uni

20.

27.

03. Melancholie Schule

ru
ar

Liebe

Schule

Einstiegsphase

Schule

Erarbeitungsphase

Schule
Facetten der Angst (Auszüge aus: Stefan Zweig: "Angst", Heinrich von Veldeke: 
"Eneasroman", Wolfram von Eschenbach: "Parzival", Annette Pehnt: "Lexikon 

der Angst", Kafka)

Schule

Denkwerk-Seminarkurs 2013/14

"Liebe, Trauer, Lust und Frust. Unsere Emotionen im Spiegel der 

Literatur des Mittelalters bis zur Gegenwart"

Ein Projekt des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg (Professur für Ältere Philologie) in 
Kooperation mit dem Johann-Sebastian Bach Gymnasium Mannheim und dem Lessing-Gymnasium 
Mannheim, gefördert vom Denkwerk  der Robert Bosch Stiftung

Sprachliche Bilder des Zorns  

   Weihnachtsferien

Se
p

te
m

b
er

Einführung in die Sprache und Kultur des Mittelalters (Einführung ins Mhd., in 
die mhd. Literatur, ma. Gesellschaftsordnung, ma. Tugendvorstellungen, ma. 

Körperkonzepte)

O
kt

o
b

er

Termine

Seminarkursplan

D
ez

em
b

er
Ja

n
u

ar
N

o
ve

m
b

er

1



06. 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Borchmeyer (Heidelberg): Melancholie in Kunst und 

Literatur der Neuzeit

um 18.15 Uhr

Uni

10.

17.
24.
03.    Karnevalferien

10.
Lesung mit der Autorin Annette Pehnt aus ihrem "Lexikon der Angst" und 

szenischen Reaktionen der Schüler, Alte Aula der Universität Heidelberg, 18.15 

Uhr

Uni

17.

24.

31.

07. Einführung in das wissenschaftliche Schreiben II Schule

14.

21.

28.

05.

12.
Startveranstaltung Schüler-Studenten-Tandems, Schreibworkshop am 

Germanistischen Seminar
Uni

19.

26.

02.

09.

16.

23.

30.

05.  Mittelaltertag - Präsentation der Arbeiten Uni

07.

14.

21.

28.

Schule

Schule

Schule

Schule

Abschlussphase

   Osterferien

F
eb

ru
ar

Melancholie Schule

Ju
li

Ju
n

i    Pfingstferien

Glück (u. a. in: Wolfgang Herrndorf: "Tschick", Minnelyrik)

Schreiben der Facharbeiten

Schreiben der Facharbeiten

M
är

z
A

p
ri

l
M

ai

Schreiben der Facharbeiten / Kolloquien



 

 

Einladung zum Vortrag  
 

  

 Prof. Dr. Annette Gerok-Reiter 
(Tübingen) 

 

 

Räume der Angst im Roman:  

Möglichkeiten mittelalterlichen Erzählens 

 

Am Donnerstag, den 28.11.2013, um 18:15 Uhr  

In Raum 137 

 

 

 

 

Der Vortrag findet im Rahmen des Denkwerkprojekts statt zum Thema: 

Liebe, Trauer, Lust und Frust – 

unsere Emotionen im Spiegel der deutschen Literatur 

des Mittelalters und der Neuzeit 

gefördert von der Robert Bosch Stiftung  

 

 



 

 

Einladung zum Vortrag  
 

  

 Prof. Dr. Gerd Althoff 
(Münster) 

 

 

Aufgeführter Zorn.  

Hatten menschliche Emotionen im Mittelalter eine andere  ‚Windstärke‘ als heute? 

 

Am Donnerstag, den 12.12.2013, um 18:15 Uhr  

In Raum 137 

 

 

 

 

Der Vortrag findet im Rahmen des Denkwerkprojekts statt zum Thema: 

Liebe, Trauer, Lust und Frust – 

unsere Emotionen im Spiegel der deutschen Literatur 

des Mittelalters und der Neuzeit 

gefördert von der Robert Bosch Stiftung  

 

 



 

 

Einladung zum Vortrag  
 

 

Dr. Frieder Schanze 
(Tübingen) 

 

 

Die Rosen und die Nachtigall –  
Das erotische Mysterium bei Theodor Storm und Walther von der  

Vogelweide 

 

Am Donnerstag, den 16.01.2014, um 18:15 Uhr  

In Raum 137 

 

 

 

 

Der Vortrag findet im Rahmen des Denkwerkprojekts statt zum Thema: 

Liebe, Trauer, Lust und Frust – 
unsere Emotionen im Spiegel der deutschen Literatur 

des Mittelalters und der Neuzeit 

gefördert von der Robert Bosch Stiftung  

 

 



 

 

Einladung zum Vortrag  
 

 

Melancholie in Kunst und Literatur der Neuzeit 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Borchmeyer 

 
(Heidelberg) 

 
 

 

Am Donnerstag, den 06.02.2014, um 18:15 Uhr  

In Raum 137 

 

 

 

 

Der Vortrag findet im Rahmen des Denkwerkprojekts statt zum Thema: 

Liebe, Trauer, Lust und Frust – 
unsere Emotionen im Spiegel der deutschen Literatur 

des Mittelalters und der Neuzeit 

gefördert von der Robert Bosch Stiftung  

 

 



GERMANISTISCHES
SEMINAR

ANGST
LESUNG VON ANNETTE PEHNT 
UND PRÄSENTATION DES DENK-
WERK-PROJEKTS »EMOTIONEN« 

MONTAG, 10. MÄRZ 2014,
18.30 UHR 
Aula der Alten Universität, Universitätsplatz Heidelberg

Anschließend kleiner Empfang
Eintritt frei

Gefördert von der Robert Bosch Stiftung 
im Rahmen des Programms Denkwerk.



©
 U
n
iv
er
si
tä
t 
H
ei
d
el
b
er
g 
· 
K
om
m
u
n
ik
at
io
n
 u
n
d
 M
ar
ke
tin
g 
· 
S
at
z:
 R
ot
h
e 
G
ra
fik
 ·
 S
ta
n
d
: 
2
/2
0
1
4

UNSERE EMOTIONEN IM 
SPIEGEL DER DEUTSCHEN 
LITERATUR DES MITTELALTERS
UND DER NEUZEIT
PROJEKTBESCHREIBUNG
Dem Thema »Emotionen im Spiegel der deutschen Literatur des 

Mittelalters und der Neuzeit« widmen sich zwei Seminarkurse, die 

Wissenschaftler und Lehrer gemeinsam für insgesamt 24 Schülerinnen

und Schüler der 11. Klasse des Johann-Sebastian-Bach- und des 

Lessing-Gymnasiums in Mannheim im Schuljahr 2013/14 anbieten. 

Das Projekt, das von der Robert Bosch Stiftung gefördert wird, möchte

junge Menschen und Wissenschaftler zusammenbringen, die sprach -

lichen Kodierungen und literarischen Bearbeitungen von Emotionen 

gemeinsam in ausgewählten Texten des Mittelalters und der Moderne

zu untersuchen. 

Die Schülerinnen und Schüler können dabei vor allem epochen -

übergreifendes literaturwissenschaftliches Arbeiten vertiefen und 

uni ver sitäre Lehrformen wie Vorlesungen oder das Verfassen einer 

wissenschaftlichen Facharbeit kennenlernen. 

Im Laufe des Projektes vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihre

Kenntnisse über Literatur und Kultur, können sich auf Spurensuche

nach Emotionen in Texten vom Mittelalter bis in die Gegenwart 

begeben, sich in literaturwissenschaftlicher Textarbeit, Recherche 

und universitären Lehrformen ausprobieren und die Ergebnisse ihrer

Denk prozesse abschließend in einer wissenschaftlichen Facharbeit 

fest halten sowie diese der Öffentlichkeit im Rahmen des Mittelaltertags 

am 5. Juli 2014 vorstellen.

Ein Kooperationsprojekt 
Germanistisches Seminar, Professur für Ältere Philologie (Prof. Dr. Ludger

Lieb), Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium Mannheim (Oliver Stoltz),

Lessing-Gymnasium Mannheim (Matthias Rüb)

Kontakt 
ricarda.wagner@gs.uni-heidelberg.de

LIEBE 
TRAUER

LUST
FRUST



Angeschaffte Titel für die Emotionsbibliotheken

Primärliteratur

• Gottfried von Straßburg. Tristan. Mhd./Nhd. Stuttgart 2002.

• Hartmann von Aue. Der arme Heinrich. Mhd./Nhd. Stuttgart 1986.

• Franz Kafka. Die Erzählungen. Frankfurt/Main 1996.

• Daniel Kehlmann. Ruhm. Reinbek 2010.

• Des Minnesangs Frühling. Bd. 1: Texte. Hrsg. von Hugo Moser und Helmut
Tervooren. Stuttgart 2007.

• Das Nibelungenlied. Mhd./Nhd. Stuttgart 2011.

• Annette Pehnt. Lexikon der Angst. München 2013.

• Walther von der Vogelweide. Gedichte, Auswahl. Mhd./Nhd. Stuttgart 2013.

• Stefan Zweig. Angst. Frankfurt/Main 1991.

Sekundärliteratur

• Thomas Bein. Walther von der Vogelweide. Stuttgart 1997.

• Thomas Bein und Hans Otto Horch (Hrsg.). Wissenstransfer im Deutsch-
unterricht: Deutsch-jüdische Literatur und mittelalterliche Fachliteratur als
Herausforderung für ein erweitertes Textverstehen. Frankfurt/Main 2011 (=
Germanistik Didaktik Unterricht 6).

• Ingrid Bennewitz und Andrea Schindler (Hrsg.). Mittelalter im Kinder- und
Jugendbuch: Akten der Tagung Bamberg 2010. Bamberg 2012 (= Bamber-
ger interdisziplinäre Mediävistik 5).

• Joachim Bumke. Höfische Kultur: Literatur und Gesellschaft im hohen Mit-
telalter. München 2005.

• Gerhard Friedl. Liebeslyrik. Braunschweig 2009 (= EinFach Deutsch).

• Edith Feistner, Ina Karg und Christiane Thim-Mabrey. Mittelalter-Germanis-
tik in Schule und Universität: Leistungspotential und Ziele eines Faches.
Göttingen 2006.

• Ina Karg. Sonderheft Mittelalter: Parzival. Arbeit mit einem mittelalterli-
chen Roman im Deutschunterricht der Oberstufe. Aachen 2013 (= Deutsch
betrifft uns).

• Franziska Küenzlen, Anna Mühlherr und Heike Sahm. Themenorientierte
Literaturdidaktik: Helden im Mittelalter. Göttingen 2014.
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• Volker Mertens und Carmen Stange (Hrsg.). Bilder vom Mittelalter: Eine
Berliner Ringvorlesung. Göttingen 2007.

• Nine Miedema und Andrea Sieber (Hrsg.). Zurück zum Mittelalter: Neue
Perspektiven für den Deutschunterricht. Frankfurt/Main 2013 (= Germa-
nistik Didaktik Unterricht 10).

• Barbara Müller und Helmut Schafhausen. Szenisches Lernen: Texte und
Theater im Deutschunterricht. Braunschweig 2008 (= EinFach Deutsch).

• Jan-Dirk Müller. Das Nibelungenlied. Berlin 2009 (= Klassiker-Lektüren 5).

• Günther Schweikle. Minnesang. Stuttgart, Weimar 1995.
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Titel der Facharbeiten der SchülerInnen (Auswahl)

• »Wenn der Tod kommt. Ein Vergleich der Darstellung des Todes und der To-

desangst in Hartmanns Der arme Heinrich und Annette Pehnts Kooperation

im Spiegel der jeweiligen gesellschaftlichen und religiösen Kontexte«

• »Die aus Liebe resultierende Angst in Gottfrieds von Straßburg Tristan und

Peter Stamms Agnes«

• »Zorn und Rache – Emotional gesteuerte Frauen in Kill Bill und im Nibe-

lungenlied«

• »Liebe und Schönheit in der Lyrik des Mittelalters und der Moderne«

• »Melancholie in Walther von der Vogelweides Lyrik und in Goethes Die

Leiden des jungen Werther«

• »Die Rolle der echten Angst vor sozialer Herabstufung im Rahmen fiktiver

Handlungen im Nibelungenlied und in Stefan Zweigs Angst«

• »Metaphern der Angst – Bilder zum Ausdruck emotionaler Befindlichkeit in

Texten des Mittelalters und der Moderne«

• »„Den Blues haben“ – Gestaltung von Melancholie in mittelalterlicher Lyrik

und modernen Songs«

• »Die Abhängigkeit in der Liebe – Erfüllung oder Untergang? Moderne und

mittelalterliche Literatur anhand der Werke Agnes und dem Eneasroman«

• »Angst und Raum – Untersuchungen zum Roman Der Prozess von Franz

Kafka«

• »Angst verfilmen – Orson Welles‘ Film Der Prozess«

• »Melancholischer Kopf – „Badehaus des Teufels“. Konzeptionen von Melan-

cholie in Antike, Mittelalter und Neuzeit«

• »Verschlüsselte Homosexualität im Mittelalter? Walthers Unter der linden

neu interpretiert«

• „Angst“ – Stefan Zweigs Novelle in der Analyse

• »Weiblicher Zorn – Der Königinnen-Streit im Nibelungenlied«

• »Soziale Wut. Zornesdarstellung und ihre Funktion — Nibelungenlied und

Jüngers Stahlgewitter im Vergleich«

• Angst vor dem Tod? Annette Pehnts Kooperation und Der arme Heinrich

im Vergleich


