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„Es war, als hätt’ der Himmel die Erde  
still geküsst“ – Die Epoche der Romantik  
(S. 198 – 223)

Vorüberlegungen zur Einheit

Die Lehrbucheinheit verfolgt das zentrale Ziel, die Schülerinnen und Schüler mit der literaturgeschicht-
lich überaus bedeutsamen Epoche der deutschen Romantik (ca. 1790 – 1835) bekannt zu machen. 
Dabei sollen sowohl der literaturgeschichtliche als auch der soziale und ökonomische Hintergrund in 
seiner Wirkung auf die Dichter der Zeit thematisiert werden. Aufgrund der Heterogenität und Vielfalt 
der Epoche kann dabei im Kontext einer Unterrichtseinheit nur exemplarisch vorgegangen werden. 
Nach einer ersten thematischen Annäherung an zentrale Grundgedanken der Epoche (S. 200) werden 
dabei folgende Schwerpunkte erarbeitet, die auch einzeln zum Unterrichtsgegenstand gemacht wer-
den können:

 ⦁ Vom Reisen und Wandern in der Romantik (S. 201 – 207)
 ⦁ Die Natur in der Romantik (S. 208 – 212)
 ⦁ Das Sehnsuchtsmotiv (S. 213 – 217)
 ⦁ Die dunkle Seite der Romantik (S. 218 – 219)
 ⦁ Das Kunstverständnis der Romantik (S. 220 – 221)

Zentrale Kompetenzen, die mit dieser Einheit erworben werden:
 ⦁ eine literarische Epoche auf ihre aktuelle Bedeutung hin befragen
 ⦁ romantische Grundgedanken, Motive und Symbole erarbeiten und verstehen
 ⦁ Bilder der Epoche systematisch beschreiben und mit Paralleltexten vergleichen
 ⦁ die Atmosphäre in einem Gedicht und einem Erzähltext beschreiben
 ⦁ motivähnliche Gedichte miteinander vergleichen
 ⦁ Gedichte der Epoche systematisch (schriftlich) analysieren
 ⦁ einen aktuellen Film kontextualisieren und auf romantische Motive hin untersuchen
 ⦁ den zentralen Inhalt eines Romananfangs erschließen
 ⦁ die sprachlich-syntaktische Gestaltung eines Erzähltextes analysieren
 ⦁ die Wirkung literarischer Texte (Gedicht, Fragment, Roman, Erzählung) auf den Leser beschreiben
 ⦁ literarische Texte kriteriengeleitet miteinander vergleichen
 ⦁ eine szenische Lesung erarbeiten und gestalten

Die Auftaktdoppelseite (S. 198 – 199)
Die Auftaktdoppelseite bietet die Möglichkeit, das Vorwissen bzw. die Vorerfahrungen der Schülerin-
nen und Schüler zu aktivieren. Ein offener Einstieg über eine Assoziationsaufgabe (S. 199, Aufgabe 1) 
ermöglicht der Lehrkraft zudem eine Einschätzung der Lernausgangslage der Lerngruppe. Je nach 
Wissensstand und Interesse des Kurses kann das weitere Vorgehen geplant werden. Unter Umstän-
den ist die Arbeit mit den aktuellen Abbildungen – sie entstammen den Bereichen Film, Mode, Wer-
bung und Tourismus – motivierender als die Arbeit mit dem berühmten Gemälde Friedrichs, das auch 
gut im Anschluss an Aufgabe 3 beschrieben werden kann. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass die 
Schülerinnen und Schüler eher klischeebesetzte Erfahrungen und Gedanken wiedergeben und so die 
Notwendigkeit deutlich wird, tiefer in die literaturgeschichtlichen Anfänge der Epoche der Romantik 
einzudringen, um auf diese Weise aktuelle romantische Spuren in Gesellschaft, Kunst und Literatur 
besser verstehen zu können.


