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AULF-HUBER, Annika. 2018. Autofiktionale Texte im Französischunterricht.
Anbahnung von Prozessen der Selbstreflexion und Persönlichkeitsbildung im
Fremdsprachenunterricht. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 238 p.
Nach der Darlegung der Konzeption (vgl. 1-5) teilt Annika Aulf-Huber ihre Untersuchung autofiktionaler Texte im Französischunterricht in die Abschnitte „Literaturunterricht zwischen Rezeptionsästhetik und Bildungsstandards“ (vgl. 659), „Autofiktion im literaturwissenschaftlichen Kontext“ (vgl. 60-137) und
„Autofiktionale Texte im fremdsprachendidaktischen Kontext“ mit konkreten
Beispielen für die Praxis des Französischunterrichts (vgl. 138-217). Eine resümierende Schlussbetrachtung und das Verzeichnis der verwendeten Literatur
runden die Arbeit ab.
Die Autorin eröffnet die Erläuterung ihrer thematischen Schwerpunkte mit einem Überblick über Veröffentlichungen namhafter Vertreterinnen und Vertreter
der didaktischen „Community“ (4 u. ö.) zu literarischen Texten im Unterricht.
Nach einer Zusammenstellung von Eckpunkten der rezeptionsästhetisch geprägten Literarturdidaktik und des interkulturellen Lernens ruft Annika Aulf-Huber
dazu auf, den Aspekt der Erfahrung, der überwiegend dem privaten Lesen zugeordnet wird, in den Fremdsprachenunterricht zu integrieren. Die folgenden Ausführungen zu Kriterien der Textauswahl (z. B. Identifikationsmöglichkeiten, Lesemotivation) und zu analytischen sowie kreativen Verfahren münden in eine
gut begründete Kritik an der mangelnden Berücksichtigung bildungsrelevanter
Inhalte in Bildungsstandards und Kompetenzorientierung. Neben einer „konzeptuellen Konturierung der literarischen Kompetenz“ (59) fordert sie konsequent
die Erarbeitung komplexer, produktorientierter Aufgabenzyklen.
Im Teil „Autofiktion im literaturwissenschaftlichen Kontext“ befasst sich
Annika Aulf-Huber mit der Entwicklung und Begriffsbreite des autobiografischen Schreibens. In den Mittelpunkt rückt sie die Auffassungen von Serge
Doubrovsky (vgl. 1977, 68: „fiction d’événements et de faits strictement réels“,)
und Vincent Colonna (vgl. 1989, 71: „das Imaginieren einer Lebensgeschichte“), nicht ohne auch auf andere Auslegungen einzugehen (vgl. z. B. Marie Darrieussecq, 1996, 73: „l’autofiction demande à être crue et demande à être non
crue“) und Gattungsmerkmale zu diskutieren. Für ihre Arbeit wählt sie schließ-
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lich einen „weiten Begriff […], der keinen bestimmten Grad von fiktionalen
bzw. faktualen Elementen festlegt“ (84).
In „Literaturwissenschaftliche Analyse“ werden die vier Romane vorgestellt,
auf denen die Untersuchung basiert: Confessions d’une radine von Catherine
Cusset (2003), Un roman français von Frédéric Beigbeder (2009), Rien de grave
von Justine Lévy (2004) und Autoportrait en vert von Marie NDiaye (2005).
Leitlinien der Auswahl sind literarisch-ästhetische Elemente der Texte und, da
die Abhandlung deren Einsatz im Fremdsprachenunterricht fokussiert, konsequent die Möglichkeit ihrer didaktischen Nutzung. Besprochen werden jeweils
die Themenkomplexe Kindheit, (Er-)Wachsen, Liebe und Freundschaft, Form
und Erinnerung, Reflexion der Erinnerung, Reflexion des Schreibens und das
durch Selbst- und Fremdwahrnehmung gespiegelte Ich. Annika Aulf-Huber demonstriert nachvollziehbar, dass Catherine Cusset vor allem Einblicke in ihr
Selbstbild zulässt, Frédéric Beigbeder im Wesentlichen einen Entwicklungsroman schreibt, in dem er sich intensiv mit der Versprachlichung von Erinnerung
auseinandersetzt, dass auch Justine Lévys Text eine Entwicklungsgeschichte ist
und Marie NDiayes Protagonistin hauptsächlich ihre Erinnerung hinterfragt.
Maßgeblich für das Anliegen der Autorin ist der Abschnitt über autofiktionale
Texte im fremdsprachendidaktischen Kontext und das Potential der Textsorte für
den Französischunterricht. Insbesondere für die Romane von Frédéric Beigbeder
und Justine Lévy, Tochter des prominenten französischen Philosophen BernardHenri Lévy, gelte die für den französischen Kulturraum typische „Verflechtung
von Literatur, Medien und Selbstdarstellung“ (139). Catherine Cussets Buch verortet sie im „Spannungsfeld unterschiedlicher Kulturen“ (143), während Marie
NDiayes Text insofern ein „Alleinstellungsmerkmal“ hat, als die Schriftstellerin
„nicht für ihr autofiktionales Schreiben, sondern für ihre Romane bekannt ist“
(143). Gewinnbringend für den Fremdsprachenunterricht sind, wie Annika AulfHuber schlüssig ausführt, Themen wie Erwachsenwerden, Familie, Erinnerung
(Frédéric Beigbeder), erste Liebe, Konflikte mit den Eltern (Justine Lévy),
Wahrnehmung durch andere, Selbstakzeptanz (Catherine Cusset) und Beziehungen innerhalb der Familie (Marie NDiaye), außerdem Zugangswege durch die
subjektive Erzählperspektive, die Möglichkeit von Perspektivübernahme und
neuen ästhetischen Erlebnissen z. B. durch assoziative Erzählmuster, Intertextua-
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lität oder die Ergänzung des Textes durch Fotografien (Marie NDiaye). Gerade
durch die Beschäftigung mit Form und Sprache der Texte, die den Zustand des
erzählenden Ichs und Erinnerungsprozesse spiegeln, könne, so schlussfolgert
Annika Aulf-Huber, ein wünschenswertes Gegengewicht zu der „oftmals von
den funktional-kommunikativen Bereichen des Spracherwerbs dominierten Orientierung von Fremdsprachenunterricht“ (149) geschaffen werden.
In der anschließenden didaktischen Analyse geht es um Textlänge, Sprachniveau und erneut um Interaktion von Text und Lesenden. Obwohl der Umfang
der vier gewählten Werke mit 108 bis 246 Seiten eher gering ist, favorisiert Annika Aulf-Huber statt einer Gesamtlektüre die Arbeit mit ausgewählten Abschnitten und die Begünstigung eines globalen Textverstehens. Aus unterrichtspraktischen Gesichtspunkten ist dies sicher ebenso empfehlenswert wie die von
der Autorin wegen umgangssprachlicher Ausdrücke, interkultureller Bezüge und
„popkulturelle[r] Anekdoten“ (155) als notwendig erachtete Vorentlastung.
Auch die Hinführung der Schülerinnen und Schüler zur Distanz von der subjektiven Erzählperspektive, zum Erkennen der Bedeutung von Weltwissen (z. B.
über Familienstrukturen, soziale Konventionen) sowie von intertextuellen Referenzen (z. B. Erkennen von Verweisen auf Freud, von Bibelzitaten bei Frédéric
Beigbeder) für den Leseprozess sind Aspekte, deren Platz im Unterricht für sie
ebenso zweifelsfrei erforderlich ist wie der von Reflexion über und die Sensibilisierung für die Erinnerungsarbeit der Autorinnen und Autoren.
Bei der Textbesprechung hält Annika Aulf-Huber eine Verbindung von emotionalen und analytischen Ansätzen zwar für geboten, doch strebt sie ein umfassendes Textverständnis v. a. durch eine narrativ-analytische Herangehensweise
an. Als essentielle Elemente dazu nennt sie Diskurswissen, Kenntnis von GenreMerkmalen und Unterscheidungsmöglichkeiten von faktualem und fiktionalem
Erzählen, namentlich das Verstehen der Bedeutung von ‚Fiktion‘, sowie die Abgrenzung des achronologischen autofiktionalen Schreibens vom chronologischen autobiografischen.
Anschließend wendet sich Annika Aulf-Huber kritisch den Kompetenzen in der
bildungspolitischen und wissenschaftlichen Diskussion zu. Ihre Bewertung führt
zur Empfehlung, das von Bärbel Diehr und Carola Surkamp 2015 vorgelegte
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Konzept, das motivationale, attitudinale, ästhetische, kognitive, sprachliche und
diskursive Kompetenzen unterscheidet, durch eine reflexive Ebene zu ergänzen.
In einem letzten Abschnitt rekapituliert Annika Aulf-Huber Kriterien für Aufgaben zu autofiktionalen Texten (Berücksichtigung des kulturellen Stellenwerts,
Antizipation des sprachlichen Schwierigkeitsgrads, Vermittlung von Diskurswissen u. a.) und macht für ausgewählte Textstellen jeweils in Pre-, While- und
After-Reading-Phasen gegliederte, konkrete Vorschläge zu Teilaufgaben, betont
aber, dass ihre Anregungen nicht auf empirischen Daten beruhen, sondern „reine
Ideen“ (197, Fn 40) sind.
In der Schlussbetrachtung veranschaulicht sie noch einmal das Subjektverständnis einer an der Rezeptionsästhetik orientierten Literaturdidaktik (ein sich
weiterentwickelndes Subjekt), der bildungspolitischen Dokumente (pragmatisch
geprägtes Subjekt) und des autofiktionalen Diskurses (postmoderner Subjektbegriff) und rechtfertigt ihren Entwurf einer erzähltheoretischen und rezeptionsästhetisch-literaturdidaktischen Herangehensweise. Sie spannt dann den Bogen
von der Subjektivität der von ihr vorgestellten Texte und der durch ihre persönliche Sicht bedingten Auswahl und Methode.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Arbeit interessante und – obwohl
nicht praxiserprobt – sicherlich gut umsetzbare Vorschläge für Literaturarbeit im
Französischunterricht bietet. Da die Texte der Autorinnen und Autoren (noch)
nicht unbedingt zu den Romanen gehören, die im fremdsprachlichen Literaturunterricht häufig gelesen werden, ist zu wünschen, dass die Lehrkräfte Annika
Aulf-Hubers Anstöße aufgreifen und so die Diskussion um die Berücksichtigung
von Werken jenseits eines institutionell vorgegebenen oder sich durch Gewohnheiten ausgebildeten Kanons vorangetrieben und das Spektrum literarischer Texte im Unterricht erweitert wird. Nicht zuletzt können die Schülerinnen und
Schüler auf diese Weise ihre Kenntnisse über die französische Gegenwartsliteratur erweitern.
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CALDERÓN, Marietta & HERLING, Sandra. edd. 2019. Namenmoden syn- und
diachron. Stuttgart: ibidem. 265 p.
Im Sammelband, der ausgewählte Beiträge eines einschlägigen Symposiums zu
Namenmoden im syn- und diachronen Kontext vereint, welches im Juni 2014 an
der Universität Siegen stattgefunden hat, werden Fragestellungen aus unterschiedlichen Bereichen der romanistischen Onomastik behandelt. Die Forschungsaufsätze, die der Feder von Romanistinnen und Romanisten aus dem
deutschsprachigen Raum entstammen, sind in drei große Themenblöcke gegliedert. Während zu Beginn drei Studien der Anthroponomastik zuzuordnen sind,
folgen im zweiten thematischen Rahmen sieben Arbeiten aus dem Bereich der
Ergonomastik, bevor vier Aufsätze zur Toponomastik das Werk abschließen.
Die Publikation umfasst somit insgesamt 14 Einzelforschungen und hat einen
Gesamtumfang von 265 Seiten.
Der Themenblock zur Anthroponomastik besticht durch einen hohen Grad an
inhaltlicher Kohärenz, da sich alle Autorinnen und Autoren in diesem Bereich
den Benennungsmotiven im Kontext der Vergabe von Vor- bzw. von Personennamen und möglichen Funktionen und Wirkungen der gewählten Namen widmen. Der erste Beitrag von Claudia Posch fokussiert soziolinguistische Faktoren
bei der Bewertung und Vergabe von Vornamen durch Eltern. Diese Faktoren
werden anhand einer Befragung von Probandinnen und Probanden aus Österreich (Tirol) erhoben. Auch Angela Bergermayer hebt anschließend auf die elterliche Vornamenwahl ab, stellt aber die spezifischen Präferenzen Angehöriger
binationaler Ehen in Österreich heraus. Dieser Kontext wiederum ist auf slawischsprachig-deutschsprachige Paare begrenzt, sodass die besonderen Rahmenbedingungen und Wirkungsfaktoren zielgerichtet berücksichtigt werden

