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Die zehn blauen Zitate-Kärtchen passen zu der jeweiligen Erklärung der nebenstehenden Kärtchen. Die 
ausgeschnittenen Karten können entweder vermischt in der Gruppe verteilt werden, wo sich dann die 
passenden Pärchen finden müssen oder die vermischten Karten werden jeweils als Puzzle-Set in Klein-
gruppen oder Partnerarbeit verteilt. 
Variationsmöglichkeit: Es werden nur die Kärtchen mit den Zitaten verteilt. Die Schüler*innen erklären 
die Zitate aus ihrer Sicht.

(grün markierte Stellen in den Zitaten sind geringfügige, nicht jedoch sinnverändernde Satzbauänderungen. Da die Original-
zitate in nicht gegenderter Form übernommen wurden, sind die Erklärungen – der Vereinfachung halber – ebenfalls in 
dieser Übung nicht gegendert.)
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Siegfried Lenz und seine Gedanken

Arbeitsblatt 8a 
zu „Autoren erzählen: Siegfried Lenz“ (SWR)
Video: www.planet-schule.de/x/autoren-lenz

„Kein Autor schreibt für sich selbst.“ Jeder Autor hat beim Schreiben einen
imaginären Leser vor Augen.

„Es gibt immer einen Leser, den man 
werben möchte. Man trommelt für 
die eigenen Entwürfe.“

Jeder Autor verbündet sich mit den Lesern, 
von denen er annimmt, dass er sie für seine 
Sichtweisen öffnen kann.

„Beim Schreiben denke ich mir 
zunächst einen abstrakten Konflikt 
aus, z.B. Macht und Kunst.“

Der Konflikt, der als Ausgangspunkt für das 
Schreiben von „Deutschstunde“ im Raum 
stand, war, dass die Idee der freien Kunst und 
das staatlich angeordnete Malverbot durch 
die Machtausübung der Nationalsozialisten 
miteinander rivalisieren.

„Ich versuche beim Schreiben den 
Konflikt, den ich literarisch bearbeiten 
will, zu bebildern.“

Der Konflikt zwischen freier Kunst und 
nationalsozialistischen Machtstrukturen in 
„Deutschstunde“ ist in einem kleinen Dorf im  
nördlichsten Winkel Deutschlands angesiedelt. 
Die Landschaft dieser Region liefert die Bilder 
und den Hintergrund, in die die Geschichte 
eingebettet ist.

„Als Autor muss man einverstanden 
damit sein, dass eigene Texte beim 
Leser unterschiedliche Eindrücke 
hervorrufen.“

Man kann als Autor beim Schreiben nicht 
hoffen oder davon ausgehen, dass verschie-
dene Leser, die den Text vielleicht auch zu 
verschiedenen Zeiten lesen, ihn immer genau 
so verstehen, wie er vom Autor einmal 
gedacht war.
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Siegfried Lenz und seine Gedanken 

Arbeitsblatt 8b 
zu „Autoren erzählen: Siegfried Lenz“ (SWR)
Video: www.planet-schule.de/x/autoren-lenz

Als Autor muss man auch 
einverstanden mit den 
Missverständnissen sein, 
die der eigene Text hervorrufen
kann. 

Wenn Texte von Lesern komplett anders 
verstanden werden, als vom Autor 
beabsichtigt, trägt der Autor dafür die 
volle Verantwortung.

„Ein Schriftsteller gibt sich an allem 
zu erkennen, was er schreibt.“

Alles Geschriebene verweist in irgendeiner 
Form immer auf den Schriftsteller selbst – 
als Person/Mensch – mit seinem Erfahrungs-
schatz.

„Eine elementare Voraussetzung für 
jeden Schriftsteller, der glaubwürdige 
Figuren erschaffen will, ist, dass er 
von sich selbst absieht.“

Die Kunst des Autors beim Erschaffen 
seiner Figuren besteht darin, nicht sich selbst 
darzustellen und auch keine ihm bekannten 
Vorbilder. Glaubwürdige Figuren sind eigene 
Schöpfungen des Autors, in denen sich 
lediglich Motive aus seinem Erfahrungsschatz 
mischen und neu gewichten.

„Um eine glaubwürdige literarische 
Figur entstehen zu lassen, muss man 
über den anderen (die Figur) und 
gleichzeitig über seine eigenen 
Gefühle dem anderen gegenüber
Bescheid wissen.“

Literarische Figuren – auch Nebenfiguren – müs-
sen, ohne dass der Autor dies explizit erzählt, 
im Kopf des Autors komplett fertig erschaffen 
sein. Er muss sie richtig kennen. Der Autor muss 
außerdem in seinem Inneren wissen, wie er zu 
der Person, die er kreiert, steht. Im Erzählwerk  
zeigt sich der Autor. Er muss durch erzähltes 
Verhalten und erzählte Handlung zeigen, 
wer seine Personen sind (show not tell).

„Wenn junge Menschen schreiben 
wollen, sollten sie Autoren lesen, 
von denen sie glauben, dass sie 
gut sind.“

Leser bilden eine Gemeinschaft mit anderen 
Lesern und auch mit Autoren, indem sie lesen. 
Die gleichen Texte zu lesen, ist eine Art von 
Kommunikation untereinander. Wenn ein 
Autor Texte schreibt, tritt er gewissermaßen 
in einen Dialog mit seinen Lesern. Leser, die 
irgendwann anfangen, selbst zu schreiben, 
wechseln – einfach gesprochen – nur die Seite. 


