
  
Thema: Lyrische Texte zu ausgewählten 
            Themen 
  Schwerpunkt: Gedichte inhaltlich  
            erschließen und interpretieren 
 

Umfang: Jahrgangsstufe 
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Mögliche Bausteine 
   

- Liebeslyrik aus der Vergangenheit und der                                 - Gedichtwerkstatt: 
   Gegenwart: formgebundene und freie lyrische Texte                 - Verfassen eigener Gedichte: semantische Umfor- 
- Bilder zu Gedichten; Texte zum Thema „Liebe“                           mung lyrischer Beispiele, Fortsetzung von   
- Analyse des lyrischen Ichs                                                             Gedichten, eigene Gedichte nach formalen oder      
- Analyse der formalen Gestaltungsmittel und                                  thematischen Vorgaben           
  ihrer Wirkung: Vers, Strophe, Reimart, Rhythmus,                      - Gedichtvortrag, in dem verschiedene Ausdrucks-               
  Metrum                                                                                             mittel eingesetzt werden: Betonung, Sprech- 
- Untersuchung klanglicher und rhetorischer Besonderheiten:          tempo, Lautstärke         
  Anapher, Alliteration, Vergleich, Metapher,                                    
  Personifikation , Parallelismus, Klimax, Paradoxie, ...                    
- Methoden produktiver Gedichtinterpretation und Gedichtvortrag  
   als Grundlage der Analyse und Interpretation 
- schriftliche Analyse und Interpretation  mit  
   Stellungnahme, sinnvoller Gliederung                                                                                                                         

Kompetenzen 
 

1. Sprechen und Zuhören 
 
- kurze Referate zu begrenzten Themen erarbeiten und 
  diese weitgehend frei vortragen (3.1.4) 
- bei Analyse und Interpretation sachgemäß   
  argumentieren, fremde Positionen respektieren,   
  Gesprächs- u. Argumentationsstrategien bewerten    
  (3.1.8) 
- beim Gedichtvortrag verschiedene Sprechweisen 
  erproben und gestaltend sprechen (3.1.11) 
- Gedichttexte (auswendig) vortragen, Grundlage von     
  Textanalyse und Interpretation (3.1.13)  

2. Schreiben 
 

- weitere Strophen zu einem Gedicht schreiben. 
- ein eigenes Gedicht nach thematischen, formellen   
 Vorgaben verfassen (3.2.1 und 3.2.10) 

- Gedichte unter Berücksichtigung formaler  und   
   sprachlicher Besonderheiten analysieren und  
   ansatzweise interpretieren (3.2.7)                            

3. Lesen – Umgang mit  
Texten und Medien 

- erweiterte Strategien und Techniken des  
  Textverstehens weitgehend selbstständig anwenden   
   (3.3.1) 
- altersgemäße lyrische Texte kennen und verstehen und  
   deren  Wirkungsweise einschätzen (3.3.6) 
- lyrische Texte mit Verfahren der Textanalyse auch 
  unter Einbeziehung historischer und gesellschaftlicher 
  Fragestellungen erschließen (3.3.7) 
- auf der Grundlage eingeführten fachlichen und  
  methodischen Wissens lyrische Texte erschließen, die   
  Ergebnisse in Form eines zusammenhängenden und   
  strukturierten deutenden Textes darstellen (3.3.9) 
- gestaltend mit Texten arbeiten (3.3.11) 

4. Reflexion über Sprache 
- über Kenntnisse in Bezug auf Funktion, Bedeutung  
  und Funktionswandel von Wörtern verfügen;  
  Beobachtungen reflektieren und bewerten ((3.4.3) 
- sicher über grammatische Kategorien  und deren 
  Leistungen in situativen und funktionalen 
  Zusammenhängen verfügen (3.4.4) 
- zwischen begrifflichem und bildlichem   
  Sprachgebrauch sicher unterscheiden (3.4.6)  
- Sprachvarianten reflektieren (3.4.8) 
- im Bereich wortbezogener Regelungen weitgehend  
  sicher schreiben (3.4.12) 
- über weitere satzbezogene Regelungen verfügen  
  (3.4.13) 
- Fehler vermeiden und korrigieren mithilfe des  
  Regelteils eines Wörterbuchs, von   
  Computerprogrammen und selbstständiger  
  Fehleranalyse (Ableiten, Wortverwandtschaften  
  suchen, grammatisches Wissen anwenden) (3.4.14) 

Voraussetzungen/Bezüge zu  
vergangenem und folgendem  

Unterricht 
 

Materialen/Medien 
 

Produkte/ Überprüfungsformate 
Klassenarbeit (Typ 4/  Typ 5) 
- einen literarischen Text analysieren und   
  ansatzweise interpretieren 
- produktionsorientiert zu Texten   
schreiben (mit Reflexionsaufgabe) 

 


