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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler trainieren das Interpretieren von Gedichten, und zwar auf der Ebene von 
Inhalt und Aufbau, Thematik und formaler sowie sprachlich-stilistischer Gestaltung.

• Sie erarbeiten für einen Vergleich mit einem epischen Text zu einem Thema oder Motiv Vergleichskri-
terien.

• Sie führen einen systematischen Vergleich zwischen einem Gedicht und einem kurzen epischen Text 
durch. 

Ab 2020 ist eine der länderübergreifenden Abituraufgaben die Interpretation eines Ge-
dichts und der anschließende Vergleich des Gedichts mit einem kurzen epischen Text 
hinsichtlich eines Themas oder Motivs. Diese Aufgabenform ist neu, und wenn man im Inter-
net recherchiert (z. B. auf den Seiten von Staatsinstituten, die mit dem Abitur zu tun haben, oder 
staatlichen Bildungsservern) oder den Markt der Trainingsbücher für Deutsch in der Oberstufe durch-
forstet, findet man so gut wie keine Beispielsaufgaben1. Das bayerische Staatsinstitut (ISB) verweist 
in seinem Kontaktbrief nur auf ein früheres Abitur aus dem Jahr 2014, bei dem eine solche Aufgabe 
zum Einsatz kam; zu vergleichen war ein modernes Gedicht (Durs Grünbein, Transparenz in Blau) mit 
einem kurzen Prosatext (Wolfgang Borchert, Hamburg) hinsichtlich der Gestaltung des Stadtmotivs, 
wobei Borcherts Text kein üblicher epischer Text ist. Daneben fand ich nur noch bei einem anderen 
Verlag einen einzelnen Vergleich. 

Da ich aufgrund meiner Berufserfahrung weiß, dass die methodische Gestaltung einer Stunde nach 
einigen Jahren der Lehrertätigkeit nur wenig Zeit kostet, wohl aber das Suchen nach neuen Texten 
und das Erarbeiten von genauen Lösungen (gerade bei Aufgabentypen wie dem Lyrik-Epik-Ver-
gleich, bei dem es schwierig ist, passende Textpaare zu finden), entschied ich mich, in dieser Liefe-
rung zu vier Lyrik-Epik-Vergleichsaufgaben vor allem detaillierte Erwartungshorizonte zu verfassen 
und weniger die methodische Seite auszuarbeiten. Allerdings enthält der Artikel schon eine Reihe 
von methodischen Anregungen (insb. zu kreativ gestalteten Einstiegen oder Zwischenetappen im 
Unterrichtsverlauf) und Arbeitsblättern, mit Hilfe derer sich Schülerinnen und Schüler Teilaufgaben 
erarbeiten können. 

Didaktisch ist Folgendes anzumerken:
• Die Einheiten setzen voraus, dass die Schülerinnen und Schüler bereits grundsätzlich in 

das Handwerk der Gedichtinterpretation eingeführt worden sind und eine gewisse Übung 
darin besitzen. Denn die Aufgaben sind eher anspruchsvoll und für den Einsatz im letzten Schul-
jahr gedacht. 

• Gleichwohl ist mir nach unzähligen Oberstufenkursen bewusst, dass insbesondere die Analyse 
von formalen und sprachlich-stilistischen Mitteln den Schülerinnen und Schülern 
große Probleme bereitet. Von daher enthalten die Materialien für diesen Bereich sehr klein-
schrittig angelegte Arbeitsblätter, in denen die Jugendlichen gleichsam an der Hand ge-
nommen werden und ein methodisches Muster erleben, wie sie systematisch vorgehen können, 
um eben solche Mittel zu entdecken und vor allem in einen sinnvollen Zusammenhang mit dem 
Inhalt und Thema zu stellen. Viele Schülerinnen und Schüler, nicht nur die regelrecht leistungs-
schwachen, flüchten sich in ihrer Hilflosigkeit in eine reine Benennung eines Mittels, die sie even-
tuell noch mit einer nichtssagenden und nicht weiter ausgeführten Bemerkung darüber garnieren, 
dass das Stilmittel X der Betonung oder Veranschaulichung diene (von was, erfährt man oft nicht, 
um warum genau dieses Mittel X dazu geeignet ist, auch nicht). Nun muss man sich freilich als 
Deutschlehrkraft immer wieder vor Augen führen, dass eine sinnvolle Interpretation formaler und 

1   Ich führte eine umfangreiche Recherche durch, kann aber natürlich etwas übersehen haben. Sollte ein Leser / eine 
Leserin noch veröffentlichte Beispielsaufgaben kennen, wäre ich um eine Benachrichtigung über den Verlag dankbar; 
ich würde den Hinweis dann in einer künftigen Lieferung aufnehmen, sofern es sich um eine staatliche Internetseite 
oder Veröffentlichung handelt (auf Veröffentlichungen von Konkurrenzverlagen darf ich nicht verweisen). 
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sprachlicher Mittel eine ungemein schwierige und anspruchsvolle Angelegenheit ist und die Schü-
lerinnen und Schüler hier viel Hilfe und Anleitung brauchen. 

• Die Arbeitsblätter zu diesen Mitteln sind vielleicht etwas anders gestaltet, als das üblich ist: 
Sie gehen nicht von konkreten Textstellen aus, zu denen eine Deutung geliefert werden 
soll; bei diesem Verfahren besteht die Gefahr, dass die Schülerinnen und Schüler eher willkürlich 
und zufällig einzelne Mittel herausgreifen, anstatt diejenigen en bloc zu behandeln, die für das 
Gedicht maßgeblich sind. Stattdessen werden die jungen Menschen dazu angeleitet, von 
wesentlichen inhaltlichen und thematischen Befunden auszugehen und zu prüfen, 
mit welchen formalen oder sprachlich-stilistischen Mitteln diese Aspekte unterstützt 
werden. Zur Veranschaulichung: Wenn in einem Gedicht eine starke emotionale Aufwallung be-
schrieben wird, spiegelt sich diese in häufig recht typischen formalen oder sprachlich-stilistischen 
Mitteln wider, z. B. in der Verwendung eines vorwärtstreibenden Metrums (Jambus), einem eher 
parataktischen oder elliptischen Satzbau, gehäuften Enjambements, die Aufwallung veranschau-
lichenden bildlichen Mitteln (neben Metaphern und Vergleichen oft auch Personifikationen) usw. 
Oder die Schülerinnen und Schüler sollen prüfen, wie zentrale Stellen eines Textes durch beson-
dere Stilmittel markiert werden, wobei sich diese oft signifikant von den sonst im Text verwende-
ten Mitteln unterscheiden; auf formaler Ebene sind das z. B. Veränderungen in der Verslänge, 
metrische Abweichungen usw. Ich gehe bei der Konzeption der Einheiten (die im Übrigen zum 
größeren Teil im Unterricht erprobt wurden) davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn 
sie mehrere Male in dieser Weise den Arbeitsprozess der Sprach- und Formanalyse durchlaufen, 
modellhaft ein methodisches Vorgehen erlernen, das sie später gut auf andere Gedichtinterpreta-
tionen übertragen können. 

• An dieser Stelle noch eine methodische Anregung, wie man im Unterricht das Gespür 
für sprachlich-stilistische Mittel schärfen kann, und zwar im Rahmen einer kreativen 
Arbeit: Man fordert die Schülerinnen und Schüler auf, zu einer Situation (z. B. langweiliger Aus-
flug mit den Eltern am Sonntagnachmittag) eine Kürzestgeschichte zu schreiben, bei der sie dar-
auf achten, das Gefühl (hier: die Langeweile, das „Genervtsein“) durch entsprechende Stilmittel 
(z. B. überbordend viele Wiederholungsfiguren, langatmige parataktische Reihungen) so auszu-
drücken, dass der Leser / die Leserin dasselbe fühlt. Oder die Schüler/-innen sollen den inneren 
Monolog eines Menschen schreiben, der voller Wut und Hass auf eine andere Person ist – und 
auch hier sollen alle Register bei den Stilmitteln gezogen werden. Die im Unterricht üblicherweise 
verteilten Stilmittelkataloge können plötzlich lebendig werden. 

• Eine besondere Herausforderung stellt auch immer die Vergleichsteilaufgabe („b-Aufgabe“) 
dar. Hier bestehen zwei Probleme: Die Schülerinnen und Schüler tun sich schwer, ein Thema oder 
Motiv so zu analysieren, dass sie sinnvolle Vergleichskriterien finden. Und sie wenden sich dem 
Vergleich natürlich erst am Ende einer mehrstündigen und ihre Konzentrationskraft arg strapazie-
renden Klausur zu, so dass ihr Einfallsreichtum noch mehr eingeschränkt ist. Im Ergebnis liest man 
dann als Lehrkraft häufig Vergleiche, die nur ein paar sehr zufällig gewählte und oft genug eher 
randständige Aspekte enthalten. Deshalb beinhaltet jede der Einheiten einen Schritt, indem die 
Schülerinnen und Schüler trainieren, ein Thema genauer zu analysieren, um dann eine 
Art von Suchraster für den konkreten Vergleich in der Hand zu halten. Mit jedem Ober-
stufenkurs, den ich übernehme, trainiere ich eine solche Themenanalyse häufiger und intensiver.

• Die Materialien enthalten umfangreiche Erwartungshorizonte bzw. Lösungshinweise. Ob 
eine Lehrkraft diese an die Schülerinnen und Schüler verteilt oder eine Kurzform als Tafelbild no-
tiert, muss sie entscheiden. Ich persönlich präferiere inzwischen die Ausgabe solcher Materialien, 
damit die Schülerinnen und Schüler Gedankengänge im Detail nachvollziehen können, so sie das 
tun wollen (die Verantwortung liegt bei den jungen Erwachsenen selber). Sie zeigen sich aber in 
der Regel froh darüber, denn kurze Tafelbilder sind z. B. für eine Prüfungsvorbereitung nur begrenzt 
hilfreich – die in der Stunde bloß mündlich besprochenen Details haben Schülerinnen und Schü-
ler naturgemäß bis zur Vorbereitung schon wieder vergessen. Natürlich muss man ihnen immer 
dazusagen: Ausführungen in diesem Umfang und dieser Detailliertheit werden selbst bei Einser-
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arbeiten nicht verlangt, aber es macht ja keinen Sinn, nur eine letztlich willkürlich ausgewählte 
Teilgruppe der Ergebnisse auszuhändigen. 

• Die Einheiten können in verschiedener Form eingesetzt werden: begleitend über die Jahre 
des Oberstufenunterrichts, im „Bündel“ vor einer Klausur, die einen Lyrik-Epik-Vergleich als Auf-
gabe vorsieht, im Rahmen der Abiturvorbereitung. Möglich ist auch das Einstellen in schulinterne 
Lernnetzwerke (z. B. in Bayern in Mebis-Kurse), und die Schülerinnen und Schüler bedienen sich 
des Materials je nach Bedarf (und Einsicht …). Außerdem ist es möglich, die Aufgaben im Rahmen 
von Klausuren einzusetzen – die Lehrkraft hat dann gleich umfassende Erwartungshorizonte.

In dieser Lieferung finden Sie folgende Vergleichsaufgaben:

Modul Gedicht epischer Text Vergleichsthema Epochen

1 Friedrich Schiller: 
Würde der Frauen 
(1796)

Irmtraud Morgner: 
Kaffee verkehrt 
(1974)

Charakterisierung 
der Geschlechts-
rollen

Klassik / Moderne

2 Joseph von 
 Eichendorff:  
Die Heimat (1819)

Franz Kafka: 
 Heimkehr (1920)

Beziehung zwischen 
Sprecher und 
 Heimat

Romantik / 
 Expressionismus

3a Annette von 
 Droste-Hülshoff: 
Das Spiegelbild 
(1841/42)

Marget Steenfatt: 
Im Spiegel (1984)

Gestaltung des 
Spiegelbild- Motivs

Biedermeier / 
 Moderne

3b Christa Reinig: 
Skorpion (1968)

Identität Biedermeier / 
 Moderne

4 Hugo von 
 Hofmannsthal:  
Die Beiden (1896)

Heimito von 
 Doderer:  
Der Brand (1932) 

Schwierigkeiten 
beim Beginn  einer 
Liebesbeziehung 
zweier Menschen

Jahrhundertwende 
bzw. Symbolismus / 
Neue Sachlichkeit 
(mit  Elementen des 
magischen Realis-
mus)

Methodische Elemente sind in allen Modulen: 
• Gedichtinterpretation: Analyse und Interpretation von Inhalt und Aufbau, Thematik, formalen und 

sprachlich-stilistischen Mitteln
• Arbeitsblätter zur kleinschrittigen Analyse der formalen und sprachlichen Ebene
• Anleitung zum Analysieren eines Vergleichsthemas oder Motivs
• systematischer Vergleich von Gedicht und epischem Kurztext hinsichtlich eines Themas oder Motivs
Zu allen Arbeitsschritten gibt es Ergebnisdarstellungen als Kopiervorlagen.

Hinzu kommen noch folgende spezifische Methoden und Materialien in einzelnen Modulen: 
kreative Einstiegsmöglichkeiten in mehreren Modulen, ein Rollenspiel im 1. Modul und ein komplett 
ausgearbeiteter Analyseaufsatz nur zu Reinigs Geschichte in Modul 3b. 

Da in allen Modulen dieselben Ziele angestrebt werden (siehe den Zielkatalog zu Beginn dieser Vor-
überlegungen), wird darauf verzichtet, zu Beginn jedes Moduls die Ziele nochmals zu nennen.

Die Arbeit kann mit dem Material aus der letzten Lieferung zum Thema Grundwissen Lyrik 
verknüpft werden. 
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1. Modul:  Schiller: Würde der Frauen – Morgner: Kaffee 

verkehrt 

Um die Jahrhundertwende vom 18. auf das 19. Jh. gab es in Deutschland eine in-
tensive Diskussion über Geschlechterrollen; Hintergrund waren die diesbezüglichen 
Veränderungen, die durch die Aufklärung angestoßen wurden, vor allem eine andere 
Sichtweise z. B. der Bildungsfähigkeit von Frauen. Sie gewannen gerade im Kultur-
betrieb eine größere Rolle, sei es als Schriftstellerinnen oder Veranstalterinnen von 
literarischen Zirkeln. Auch Schiller beteiligte sich an dieser Debatte, die insgesamt pri-
mär von Männern geführt wurde. Schillers Gedicht Würde der Frauen zeigt aus histo-
rischem Abstand, mit welchen Schwierigkeiten die Debatte zu kämpfen hatte. Denn 
Schiller glorifizierte die Frauen und verdammte die Männer, schrieb zugleich aber 
erhebliche Bestandteile eines sehr traditionellen Frauenbildes fest. Das zeigt sich auch 
in seinen Dramen, z. B. Maria Stuart oder Wilhelm Tell, oder in Balladen wie Die Glocke.

Die Texte von Schiller und Morgner (Texte und Materialien M1 und M2) können 
auch in eine Einheit, in der es um z. B. geschlechtsspezifisches Kommunikationsver-
halten oder um political correctness geht, eingebunden werden. 

Der Einstieg in die Einheit könnte folgendermaßen gestaltet werden: Die Schü-
lerinnen und Schüler erhalten Schillers Gedicht nicht im Ganzen, sondern die Mäd-
chen die Frauenstrophen, die Jungen die Männerstrophen. Am besten teilt 
man den Kurs dazu auch räumlich auf. Die Teilgruppen sollen dann den Inhalt der 
ihnen vorgelegten Strophen (vgl. dazu die Arbeitsblattvorlage Texte und Materia-
lien M3) und das Frauen- bzw. Männerbild zusammenfassen, sich kritisch mit die-
sem Bild ihres eigenen Geschlechts auseinandersetzen und außerdem Mutmaßungen 
über den Inhalt der nicht vorgelegten Strophen (also der Strophen über das andere 
Geschlecht) anstellen. Um den Schülerinnen und Schülern unauffällig ein Gespür für 
den Zusammenhang zwischen Geschlechtsrolle und sprachlich-formaler Gestaltung 
zu vermitteln, sollen sie außerdem einen Vortrag der Strophen vorbereiten, der zum 
Ton und Inhalt der Strophen passt. Mit diesen Vorträgen wird anschließend im Ple-
num die Präsentation der Ergebnisse der Teilgruppen eingeleitet. 

Im Anschluss erfolgt die systematische Analyse. Dafür gibt es folgende Materialien:
• das schon erwähnte Arbeitsblatt zur Zusammenfassung des Inhalts: Texte und 

Materialien M3 
• Lösungshinweise zu diesem Arbeitsblatt: Texte und Materialien M4
• Lösungshinweise zu einer zusammenfassenden Beschreibung der 

 Geschlechtsrollen und dem Bezug zur Klassik: Texte und Materialien M5 
(siehe zu dem Analyseschritt noch die methodischen Hinweise unten)

• ein Arbeitsblatt mit kleinschrittigen Arbeitsaufträgen zur Interpretation formaler 
Merkmale: Texte und Materialien M6

• Lösungshinweise zu diesem Analyseschritt: Texte und Materialien M7
• ein Arbeitsblatt mit kleinschrittigen Arbeitsaufträgen zur Interpretation sprach-

lich-stilistischer Merkmale: Texte und Materialien M8 
• Lösungshinweise zu diesem Analyseschritt: Texte und Materialien M9

Noch einige methodische und inhaltliche Hinweise: 

Die sonst übliche und sinnvolle Trennung der Arbeitsschritte Inhaltsbeschreibung und 
Interpretation (hier: das Herausarbeiten der Geschlechtsrollen) ist in einem gedanken-
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• Lösungshinweise zu einer thematischen Interpretation des Gedichts: Texte 
und Materialien M27 (Eine besondere Herausforderung, die am besten durch 
eine kleinschrittige Besprechung im Klassenverband zu meistern ist, besteht darin, 
die Schülerinnen und Schüler bei der Interpretation von der Objektebene auf die 
Bedeutungsebene zu bringen: Das Bild im Spiegel ist die Objektebene, die Persön-
lichkeit ist die Bedeutungsebene.)

• ein Arbeitsblatt mit kleinschrittigen Arbeitsaufträgen zur Interpretation formaler 
Merkmale: Texte und Materialien M28

• Lösungshinweise zu diesem Analyseschritt: Texte und Materialien M29
• ein Arbeitsblatt mit kleinschrittigen Arbeitsaufträgen zur Interpretation sprach-

lich-stilistischer Merkmale: Texte und Materialien M30
• Lösungshinweise zu diesem Analyseschritt: Texte und Materialien M31

Der Textvergleich kann mit zwei Texten unterschiedlichen Niveaus und einer 
unterschiedlichen Aufgabenstellung vorgenommen werden:
• Marget Steenfatts Text Im Spiegel (Texte und Materialien M23) beschreibt eine 

den Jugendlichen vielleicht sehr nahe Erfahrung und ist gut zu verstehen. Der Ver-
gleich bezieht sich auf das Spiegelbild-Motiv.

• Deutlich anspruchsvoller ist Christa Reinigs Text Skorpion, der Elemente der Parabel 
und der Kurzgeschichte enthält (Texte und Materialien M24). Der Vergleich 
beschäftigt sich mit dem Thema Identität.

Nach einer Phase der Sicherung des Textverständnisses wird wieder das Thema, hin-
sichtlich dessen die Schülerinnen und Schüler die Texte vergleichen sollen, analysiert 
(methodische Hinweise: siehe 1. Modul). Ein ausgearbeitetes Analyseraster zum 
Spiegelbild-Motiv steht in Texte und Materialien M32, zum Thema Identi-
tät in Texte und Materialien M34. Lösungshinweise zum Textvergleich 
befinden sich in Texte und Materialien M33 (Droste-Hülshoff / Steenfatt, 
Spiegelbildmotiv) sowie in Texte und Materialien M35 (Droste-Hülshoff / 
Reinig,  Thema Identität). 

Falls man den Text von Reinig exkursorisch genauer untersuchen lassen will, findet 
man eine ausgearbeitete Interpretation in Texte und Materialien M36. 

4. Modul:  Hofmannsthal: Die Beiden – Heimito von 
Doderer: Der Brand 

Bei diesem Gedicht empfehle ich, den Text erst zu präsentieren (Texte und 
Materialien M37) und dann ohne weitere Besprechung die Schülerinnen und 
Schüler in Kleingruppen eine Inszenierung vorbereiten zu lassen, bei der zwei Schü-
ler/-innen die Figuren des Gedichts spielen und eine/einer den Text in einer angemes-
senen Weise vorliest. Auf diesem kreativen Weg sollen die Schüler/-innen sich in die 
Figuren und ihre Beziehung hineinfühlen, bevor sie sich dem Text analytisch widmen. 
Die besondere Herausforderung besteht darin, parallel zum Vortrag einer Strophe mi-
misch und gestisch, ohne ein Wort zu sprechen (also wie im Stummfilm mit Textein-
blendungen), die Haltungen beider Figuren und den Haltungswandel auszudrücken. 

Im Anschluss erfolgt die systematische Analyse des Gedichts. Zur Verfügung 
stehen folgende Materialien:
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Friedrich Schiller: Würde der Frauen (1796)

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34

Ehret die Frauen! sie flechten und weben
Himmlische Rosen ins irdische Leben,
Flechten der Liebe beglückendes Band,
Und in der Grazie züchtigem Schleier
Nähren sie wachsam das ewige Feuer
Schöner Gefühle mit heiliger Hand.

 Ewig aus der Wahrheit Schranken
 Schweift des Mannes wilde Kraft;
 Unstät treiben die Gedanken
 Auf dem Meer der Leidenschaft;
 Gierig greift er in die Ferne,
 Nimmer wird sein Herz gestillt;
 Rastlos durch entlegne Sterne
 Jagt er seines Traumes Bild.

Aber mit zauberisch fesselndem Blicke
Winken die Frauen den Flüchtling zurücke,
Warnend zurück in der Gegenwart Spur.
In der Mutter bescheidener Hütte
Sind sie geblieben mit schamhafter Sitte,
Treue Töchter der frommen Natur.

 Feindlich ist des Mannes Streben,
 Mit zermalmender Gewalt
 Geht der wilde durch das Leben,
 Ohne Rast und Aufenthalt.
 Was er schuf, zerstört er wieder,
 Nimmer ruht der Wünsche Streit,
 Nimmer, wie das Haupt der Hyder1

 Ewig fällt und sich erneut.

Aber, zufrieden mit stillerem Ruhme,
Brechen die Frauen des Augenblicks Blume,
Nähren sie sorgsam mit liebendem Fleiß,
Freier in ihrem gebundenen Wirken,
Reicher, als er, in des Wissens Bezirken
Und in der Dichtung unendlichem Kreis.

1  Hyder: Hydra (schlangenähnliches Ungeheuer; schlägt man ihm ein Haupt ab, wachsen zwei neue nach)
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Friedrich Schiller: Würde der Frauen 

Zusammenfassung des Inhalts (Lösungshinweise)

Frauenstrophen Männerstrophen

I: 
• Appell, die Frauen zu ehren
• Fähigkeit der Frauen, im irdischen Leben das 

Göttliche sichtbar zu machen sowie Liebe 
und positive Gefühle zu verankern

• weitere Eigenschaften: Züchtigkeit, Wach-
samkeit, Heiligkeit 

II:
• Männer gekennzeichnet von „wilder Kraft“ 

(V. 8), Leidenschaft, Rastlosigkeit
• kein Akzeptieren von Wahrheit und Grenzen
• ständiger Aufbruch in die Ferne, ständige 

Jagd nach Traumbildern

III:
• Zurückholen der Männer in die Realität 

durch weibliche Raffinesse und Mahnungen
• Leben in bescheidenen, an der Natur orien-

tierten und sittlich hohen Verhältnissen
• kein Bedürfnis, die Herkunftswelt zu verlas-

sen 

IV:
• Leben geprägt von pausenloser Gewalt und 

Wildheit
• sogar Zerstörung von selbst Geschaffenem
• ständiges Verfolgen von Bedürfnissen, selbst 

wenn sie im Widerstreit liegen und so bei 
der Erfüllung des eines Wunsches der andere 
unerfüllt bleibt

V:
• kein Bedürfnis nach Ruhm in der Welt
• Leben im Hier und Jetzt, das sie sorgfältig, 

liebevoll und fleißig pflegen
• höhere Freiheit als die Männer, obwohl sie 

im begrenzten Kreis leben
• Überlegenheit in Wissenschaft und Kunst

VI: 
• Selbstbezogenheit, Kälte, Stolz
• Unfähigkeit zu einer liebevollen, auf seelische 

Vereinigung abzielenden Beziehung zu einem 
anderen Menschen 

• Unfähigkeit zum Mitleid, stattdessen trotz 
des dauernden Erlebens von Krieg und 
Kampf nur Härte

VII:
• Reaktion auf den Anblick von Leid: Mitge-

fühl und Mitleid

VIII:
• Belege aus Geschichte und Mythologie zum 

Verhalten und Wesen des Mannes
• Orientierung nur am Recht des Stärkeren
• Streben nach Unterwerfung und Macht
• ständige von Zorn, Begierde, Brutalität ge-

kennzeichnete Kämpfe

IX:
• Fähigkeit, auf Ewigkeit unvereinbar erschei-

nende Gegensätze zu versöhnen und sie mit 
Liebe zu vereinen, und zwar

• durch Sanftheit, Überredungskunst und die 
Macht eines moralischen Vorbilds

• Frauen, nicht Männer als Initiatorinnen der 
Überwindung der von Männern geschaffe-
nen Konflikte und Kriege
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18 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

Friedrich Schiller: Würde der Frauen 

Beschreibung der Geschlechtsrollen und Bezug zur Klassik

Merkmale der Frauen Merkmale der Männer

• moralisches Vorbild
• innere Ruhe und Ausgeglichenheit
• Vermittlerinnen höherer Werte im Leben
• kein Bedürfnis nach lautem Ruhm, sondern 

Genuss der Schönheit des Augenblicks
• Fähigkeit zum Mitgefühl 
• stetes Streben nach Harmonie 
• Bändigung der Männer
• Überlegenheit auf künstlerischem und 

 wissenschaftlichem Gebiet
• größere Freiheit durch Orientierung an 

 moralischen Normen
• keine Passivität, sondern aktives Engagement: 

Herrschaft durch Vorbild, weibliche Überre-
dungskünste, Liebes- und Empathiefähigkeit

• ungebändigte Leidenschaften ohne Moral, 
keine Achtung von Grenzen

• Unfreiheit durch Trieborientierung 
• ständiges Streben nach neuen Zielen
• brutale, blindwütige und mitleidslose 

 Gewalttätigkeit
• Machtorientierung, Streben nach Überlegen-

heit gegenüber anderen
• Selbstbezogenheit, Beziehungsunfähigkeit

Bezug zu klassischen Idealen

• Frauen als Erzeuger und Bewahrer von 
 Harmonie und Humanität einer Gesellschaft, 
ausgezeichnet durch geistige und seelische 
Bildung: Repräsentantinnen aller zentralen 
klassischen Werte 

• vgl. Schillers Vorstellung von Würde und 
Erhabenheit: Würde als Ausdruck einer erha-
benen Gesinnung; erhabene Gesinnung als 
Fähigkeit zur Trieb- und Affektkontrolle auch 
in emotional aufgewühlten Situationen

• Anspruch der Klassik, Ideale vor Augen zu 
führen, daher Idealisierung des Weiblichen: 
die Frau als „schöne Seele“, die automatisch, 
ohne Anstrengung und Bemühen, auf 
 Harmonie angelegt ist und daher wie eine 
Grazie wirkt, also reine Schönheit verkörpert 
(vgl. V. 4 – 6)

• so verstandene Schönheit als Basis für eine 
ideale, friedliche und gerechte Gesellschaft

• Männer als Zerstörer von Harmonie und 
 Humanität in einer Gesellschaft, von sich aus 
zu keiner positiven Weiterentwicklung ihrer 
Persönlichkeit fähig: Verletzung aller zentra-
len klassischen Werte

• Gedicht auch als Abrechnung des Historikers 
Schiller mit der Rolle der Männer in 
 Geschichte und Gegenwart 
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Texte und Materialien – M11

27Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 87, 11/2019

Analyse der Auseinandersetzung mit Geschlechtsrollen  
in einem Text: 
Analyseraster

Art der Behandlung des Themas

Stil der Behandlung des Themas:
wissenschaftlich, belehrend, essayistisch, ver-
kleidet in eine Erzählung, satirisch …

Verallgemeinerungsgrad der Merkmals-
zuweisungen

Infragestellung und Differenzierung vs. 
Generalisierung (oder sogar Klischeehaftig-
keit) der Merkmale der Geschlechtsrollen

Breite der Darstellung der Geschlechts-
rollen:
ausschnitthaft vs. allgemein
an eine Situation gebunden vs. über mehrere 
Situationen hinweg dargestellt

Inhaltliche Aspekte

Merkmale typisch weiblichen vs. typisch 
männlichen Verhaltens

Distanzierung von vs. Identifizierung 
mit den dargestellten Merkmalen der 
Geschlechtsrollen durch das lyrische 
Ich / den Erzähler bzw. durch andere 
 Figuren

Gründe für Entwicklung oder Übernah-
me der Geschlechtsrollen bzw. für die Zu-
rückweisung vorgegebener Geschlechtsrollen

Folgen der Geschlechtsrollen 
für die betroffenen Frauen / Männer selbst 
oder für andere Frauen / Männer
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Texte und Materialien – M12(1)

28 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

Vergleich von Schillers Gedicht Würde der Frauen und Morgners 
Kurzgeschichte Kaffee verkehrt (Lösungshinweise)

1. Art der Behandlung des Themas Geschlechtsrollen

a) Stil

Schiller pathetisch-idealisierend: Charakterisierung der Männer- und Frauenrolle in 
Form apodiktischer Aussagen (Gedankenlyrik)

Morgner satirisch-parodierende Erzählung: 
• Charakterisierung der Männerrolle durch Verdrehung der Geschlechtsrollen: 

 Frauen verhalten sich so, wie Männer es üblicherweise tun.
• parodistischer Ansatz: Verdeutlichung des kritisierten männlichen Verhaltens 

durch Verfremdung

b) Breite der Auseinandersetzung mit Geschlechtsrollen

Schiller Darstellung sowohl des angeblich typisch Weiblichen als auch des angeblich 
typisch Männlichen

Morgner • Fokussierung auf männliches Geschlechtsrollenverhalten (Machogehabe) 
im alltäglichen Raum: Körpersprache, Art des Redens mit/über Frauen, „Anmach-
strategien“

• Verhalten des Herrn nicht als typisch weiblich zu charakterisieren, weil er wenig 
agiert; was als schüchtern (und insofern „weiblich“) erscheint, kann auch nur 
Ablehnungssignal sein (außerdem gibt es auch schüchterne Männer)

c) Verallgemeinerungsgrad der Aussagen über die Geschlechtsrollen

Schiller absolute Generalisierung über Räume und Zeiten hinweg

Morgner enge Situierung: ein Lokal mit normalem Publikum in der Großstadt; keine Aus-
sage, ob sonst Frauen auch so handeln; Begrenzung auf eine für Geschlechtsrollen-
verhalten zwar typische, aber sehr alltägliche „Anmach“-Szene

2. Inhaltliche Gestaltung der Geschlechtsrollen

a) Verhältnis Sprecher – Rollenbeschreibung

Schiller aufgrund des Apodiktischen der Aussagen und des Fehlens irgendwelcher Ein-
schränkungen eindeutige Identifizierung des impliziten lyrischen Ich mit dem 
 Dargestellten

Morgner auf weiten Strecken keine Infragestellung des Verhaltens der Ich-Erzählerin durch  
sie selbst; durch die Aussage in der Pointe am Ende jedoch eine erkennbare 
 Distanzierung von solchem Verhalten (ohne diesen Schluss Gefahr des Miss-
verstehens der Aussageabsicht) 
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Texte und Materialien – M23

44 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

Marget Steenfatt: Im Spiegel (1984)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

„Du kannst nichts“, sagten sie, „du machst nichts“, „aus dir wird nichts.“ Nichts. Nichts. Nichts.
Was war das für ein NICHTS, von dem sie redeten und vor dem sie offensichtlich Angst hatten, 
fragte sich Achim, unter Decken und Kissen vergraben.
Mit lautem Knall schlug die Tür hinter ihnen zu.
Achim schob sich halb aus dem Bett. Fünf nach eins. Wieder mal zu spät. Er starrte gegen die 
Zimmerdecke. – Weiß. Nichts. Ein unbeschriebenes Blatt Papier, ein ungemaltes Bild, eine ton-
lose Melodie, ein ungesagtes Wort, ungelebtes Leben.
Eine halbe Körperdrehung nach rechts, ein Fingerabdruck auf den Einschaltknopf seiner Anlage. 
Manchmal brachte Musik ihn hoch.
Er robbte zur Wand, zu dem großen Spiegel, der beim Fenster aufgestellt war, kniete sich davor 
und betrachtete sich: lang, knochig, graue Augen im blassen Gesicht, hellbraune Haare, glanz-
los. ‚Dead Kennedys‘ sangen: „Weil sie dich verplant haben, kannst du nichts anderes tun als 
aussteigen und nachdenken.“
Achim wandte sich ab, erhob sich, ging zum Fenster und schaute hinaus. Straßen, Häuser, 
Läden, Autos, Passanten, immer dasselbe. Zurück zum Spiegel, näher heran, so nahe, dass er 
glaubte, das Glas zwischen sich und seinem Spiegelbild durchdringen zu können. Er legte seine 
Handflächen gegen sein Gesicht im Spiegel, ließ seine Finger sanft über Wangen, Augen, Stirn 
und Schläfen kreisen, streichelte, fühlte nichts als Glätte und Kälte.
Ihm fiel ein, dass in dem Holzkasten, wo er seinen Kram aufbewahrte, noch Schminke herum-
liegen musste. Er fasste unters Bett, wühlte in den Sachen im Kasten herum und zog die Papp-
schachtel heraus, in der sich einige zerdrückte Tuben fanden. Von der schwarzen Farbe war 
noch ein Rest vorhanden. Achim baute sich vor dem Spiegel auf und malte zwei dicke Striche 
auf das Glas, genau dahin, wo sich seine Augenbrauen im Spiegel zeigten. Weiß besaß er reich-
lich. Er drückte eine Tube aus, fing die weiche ölige Masse in seinen Händen auf, verteilte sie auf 
dem Spiegel über Kinn, Wangen und Nase und begann, sie langsam und sorgfältig zu verstrei-
chen. Dabei durfte er sich nicht bewegen, sonst verschob sich seine Malerei. Schwarz und Weiß 
sehen gut aus, dachte er, fehlt noch Blau. Achim grinste seinem Bild zu, holte sich das Blau aus 
dem Kasten und färbte noch die Spiegelstellen über Stirn und Augenlidern. 
Eine Weile verharrte er vor dem bunten Gesicht, dann rückte er ein Stück zur Seite, und wie ein 
Spuk tauchte sein farbloses Gesicht im Spiegel wieder auf, daneben eine aufgemalte Spiegel-
maske. 
Er trat einen Schritt zurück, holte mit dem Arm weit aus und ließ seine Faust in die Spiegel-
scheibe krachen. Glasteile fielen herunter. Splitter verletzten ihn, seine Hand fing an zu bluten. 
Warm rann ihm das Blut über den Arm und tröpfelte zu Boden. Achim legte seinen Mund auf 
die Wunden und leckte das Blut ab. Dabei wurde sein Gesicht rotverschmiert.
Der Spiegel war kaputt. Achim suchte sein Zeug zusammen und kleidete sich an. Er wollte 
runtergehen und irgendwo seine Leute treffen.

 

Quelle: Aus: Augenaufmachen, hg. v. H.-J. Gelberg. Weinheim /Basel (Beltz & Gelberg) 1984

Arbeitsauftrag:

Vergleichen Sie die Gestaltung des Spiegelbild-Motivs in Steenfatts Kurzgeschichte „Im Spiegel“ und 
 Droste-Hülshoffs Gedicht „Das Spiegelbild“.
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Texte und Materialien – M26

47Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 87, 11/2019

Annette von Droste-Hülshoff: Das Spiegelbild  
Aufbaumerkmale und Zusammenfassung des Inhalts  

(Lösungshinweise)

Aufbau Inhalt: Betrachtung des eigenen Spiegelbildes

I/II

tiefe innere 
 Irritation 
durch das 
Spiegelbild

• Erlebnis der Bedrohlichkeit und Fremdheit des eigenen Spiegel-
bilds, das eine gespaltene Persönlichkeit zu zeigen scheint und 
mit dem sich das Ich nicht identifizieren kann 

• erst Versuch, es abzuwehren, dann doch Bereitschaft, sich mit 
ihm zu beschäftigen, auch wenn das Ergebnis ungewiss ist

III/IV 

ambivalente 
 Reaktion auf 
wahrgenomme-
ne Teile des 
 Gesichts

Betrachtung zweier Teile des Gesichts (Stirn und Augen, III; Mund-
partie, IV), jeweils ambivalente emotionale Reaktion:
• ehrerbietige Reaktion beim Anblick der Stirn als Sitz der schweren 

 Gedanken vs. ängstliches Zurückweichen beim Anblick der kalten, tot 
wirkenden Augen 

• fürsorgliche Reaktion beim Anblick der weich und hülflos (V. 23) wirken-
den Züge des Mundes vs. Fluchtbestreben beim Anblick von Hohn und 
Angespanntheit in den Zügen

V/VI 

ambivalentes 
Verhältnis zum 
anderen Ich: 
Abgrenzung vs. 
liebevolle 
 Zuwendung

Weiterentwicklung durch gedankliche und emotionale Auseinan-
dersetzung:
• Erkenntnis der Nichtidentität von Ich und Spiegelbild, aber auch 

Angst, dass dieses andere Wesen Teil der eigenen Persönlichkeit ist
• schließlich Annäherung an das fremde Ich: Erkenntnis der inneren 

Nähe und des Gebanntseins durch das Spiegelbild, nur mehr geringe 
Angst, stattdessen tiefes Bedauern für die andere Seite des eigenen 
Wesens

Strophenpaar 
--> formale 

 Analogie zum 
inhaltlichen 

 Gegenstandspaar 
Person / 

 Spiegelbild
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Texte und Materialien – M40

69Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 87, 11/2019

Hugo von Hofmannsthal: Die Beiden  
Aufbaumerkmale und Zusammenfassung des Inhalts  

(Lösungshinweise)

Strophe Akteur äußere Handlung Charakterisierung 
/ innere Handlung

Aufbaumerkmale

I sie trägt einen Becher mit 
Wein in der Hand, 

ohne einen Tropfen zu 
verschütten

Leichtigkeit,  
Sicherheit,  
Schönheit

parallele Charakte-
risierung beider 

 Figuren, die einen 
 positiven Ausgang 

 erwarten lässt
II er reitet auf einem jun-

gen Pferd heran und 
zwingt es zu stehen

Leichtigkeit, Kraft, 
 verglichen zur Frau 

aber größere 
 Achtlosigkeit  

(mit nachlässiger 
 Gebärde, V. 7)

III beide schaffen die Übergabe 
des Bechers nicht, 
 sodass der Wein 
 verschüttet wird

zu große innere 
 Erschütterung im 

 Moment der Nähe

Wendepunkt und 
 „Katastrophe“

 

Konzentration auf  
das Wesentliche; 

 unwichtig: wie die 
misslungene Becher-

übergabe genau 
 abgelaufen ist

Charakterisierung und 
innere Handlung nur 

über das Tun der 
 Figuren erschließbar
(Außenperspektive)

antithetische Struktur
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Texte und Materialien – M44(1)

74 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

Hugo von Hofmannsthal: Die Beiden 
Arbeitsaufträge zur Interpretation formaler und stilistischer 

Merkmale 

Bearbeiten Sie die folgenden Arbeitsaufträge und machen Sie sich Notizen als Grundlage für eine Vertex-
tung der Ergebnisse. Notieren Sie sich auch Textbelege (Versangaben und/oder Zitate).
Falls Sie sich bei der Bearbeitung eines Arbeitsauftrages schwertun, finden Sie auf der Rückseite Hilfestel-
lungen. Probieren Sie es aber zunächst ohne diese Hilfen!

1.  Prüfen Sie, wie Handlungsstruktur und Gedichtform zusammenpassen.

2.  Untersuchen Sie, mit welchen Mitteln die Beschränkung auf das Wesentliche und damit dessen Hervor-
hebung erreicht wird.

3.  Untersuchen Sie, mit welchen Mitteln die Alltäglichkeit des Geschehens widergespiegelt wird.

4.  Untersuchen Sie die Frauenstrophe (I):
 a)  Wie wird die Stringenz des Wesens der Frau formal widergespiegelt?
 b)  Wie wird die Ruhe, Sicherheit und Zielgerichtetheit der Bewegung der Frau auf sprachlich-stilisti-

scher Ebene umgesetzt?

5.  Untersuchen Sie die Männerstrophe (II):
 a)  Wie wird die größere Unruhe bzw. geringere Gleichmäßigkeit der Bewegung des Mannes formal und 

sprachlich-stilistisch widergespiegelt?
 b)  Wie werden das „nachlässige“ Auftreten des Mannes formal und sprachlich-stilistisch umgesetzt?
 c)  Wie wird das abrupte Abbremsen des Pferdes in den V. 7/8 sprachlich-stilistisch ausgedrückt?

6.  Untersuchen Sie die Begegnungsstrophe (III): Wie wird das Misslingen der Begegnung mit formalen, 
klanglichen und sprachlich-stilistischen Mitteln widergespiegelt?
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