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Allgemeine Kompetenzen (KC II, S. 16-21)
 

Sprechen und Zuhören 

Die Schülerinnen und Schüler können … 

- in ihren Gesprächen auf Verständigung zielen, ein respektvolles Gesprächsverhalten 

zeigen, 

- in verschiedenen Gesprächsformen und in unterschiedlichen Rollen kommunikativ 

handeln und dabei nonverbale sowie stimmliche Mittel bewusst einsetzen, 

- zur Analyse mündlicher Kommunikationssituationen exemplarisch auditive und 

audiovisuelle Aufzeichnungen sowie Mitschriften nutzen, 

- den Verlauf fachlich anspruchsvoller monologischer und dialogischer 

Gesprächsformen konzentriert verfolgen, um Argumentation und Intention der 

Gesprächspartner wiederzugeben bzw. zusammenzufassen sowie ihr Verständnis durch 

Mitschriften und Notizen zu sichern, 

- auf konstruktive Weise eigenes und fremdes Gesprächsverhalten beobachten, 

reflektieren und besprechen, 

- kontextangemessen, funktional, kreativ verschiedene Medien und 

Präsentationstechniken einsetzen und das eigene Vorgehen erläutern, 

- in Simulationen von Prüfungs- oder Bewerbungsgesprächen angemessen verbal und 

nonverbal handeln, 

- zu komplexen Sachverhalten selbstständig und adressatengerecht referieren, 

- literarische und pragmatische Texte sinngestaltend und textsortengerecht vortragen. 

 

Lesen 
Die Schülerinnen und Schüler können … 

- umfangreiche und komplexe Texte lesen und verstehen, 

- aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und diese für 

die Textrezeption nutzen, 

- im Leseprozess ihre auf unterschiedlichen Interpretations- und Analyseverfahren 

beruhenden Verstehensentwürfe überprüfen, 

- im Leseprozess ihr fachliches Wissen selbstständig zur Erschließung und Nutzung 

voraussetzungsreicher Texte heranziehen, 

- Verstehensbarrieren identifizieren und geeignete Techniken und Strategien zu ihrer 

Überwindung anwenden (z. B. textnahes Lesen, Heranziehen von Kontextwissen), 

- Rückschlüsse aus der medialen Präsentation und Verbreitungsform eines Textes 

ziehen, 

- die Qualität von Textinformationen vor dem Hintergrund ihres fachlichen Wissens 

prüfen und beurteilen, 

- ihr Fach- und Weltwissen flexibel einsetzen, um das Textverständnis zu vertiefen und 

die Relevanz des Gelesenen einzuschätzen. 

 

 

 

 

Schreiben 

Schreibstrategien 
Die Schülerinnen und Schüler können … 

- Texte orthografisch und grammatisch korrekt sowie fachsprachlich präzise, prägnant 

und stilistisch stimmig verfassen, 

- anspruchsvolle Aufgaben in konkrete Schreibziele und Schreibpläne überführen und 

komplexe Texte unter Beachtung von Textkonventionen eigenständig und kooperativ 

strukturieren, 

- aus selbst recherchierten Informationsquellen Relevantes für die eigene 

Textproduktion auswählen und in geeigneter Form aufbereiten, 

- Textbelege und andere Quellen korrekt zitieren bzw. paraphrasieren, 

- Texte hinsichtlich inhaltlicher, funktionaler und stilistischer Kriterien 

ergebnisorientiert und im Hinblick auf die Geschlossenheit der Darstellung 

überarbeiten. 
 

Informierend schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler informieren adressatenbezogen, zielorientiert und 

geordnet über Sachverhalte und Texte. 

Die Schülerinnen und Schüler können 

- eigenes Wissen über literarische, sprachliche und andere Sachverhalte geordnet und 

differenziert darstellen, 

- Aufbau, inhaltlichen Zusammenhang und sprachlich-stilistische Merkmale eines 

Textes selbstständig fachgerecht beschreiben, 

- Inhalte und Argumentationen komplexer Texte zusammenfassen, exzerpieren und 

referieren. 
 

Erklärend und argumentierend schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können 

- zu einem gegebenen komplexen Sachverhalt eine Untersuchungsfrage formulieren, die 

Auswahl der Untersuchungsaspekte begründen und den Untersuchungsgang 

skizzieren, 

- Schlussfolgerungen aus ihren Analysen, Vergleichen oder Diskussionen von 

Sachverhalten und Texten ziehen und die Ergebnisse in kohärenter Weise darstellen, 

- eigene Interpretationsansätze zu literarischen Texten entwickeln und diese 

argumentativerklärend darstellen, auch unter Berücksichtigung von Ideengehalt, 

gattungs- und epochenspezifischen Merkmalen sowie literaturtheoretischen Ansätzen, 

- bei der Auseinandersetzung mit Texten deren historische, kulturelle, philosophische, 

politische und weltanschaulichen Bezüge, auch in ihrer Relevanz für die Arbeitswelt, 

verdeutlichen, 

- zu fachlich strittigen Sachverhalten und Texten differenzierte Argumentationen 

entwerfen und diese strukturiert entfalten, 



- in Anlehnung an journalistische, populärwissenschaftliche oder medienspezifische 

Textformen eigene Texte schreiben, 

- wissenschaftspropädeutische Texte, zum Beispiel Fach- oder Seminararbeiten, planen, 

strukturieren, verfassen und überarbeiten. 
 

Gestaltend schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können 

- nach literarischen oder nicht-literarischen Vorlagen Texte neu, um- oder 

weiterschreiben, die Korrespondenz von Vorlage und eigenem Text beachten und 

dabei ein ästhetisches Ausdrucksvermögen entfalten, 

- ästhetische, epistemische, reflexive Textformen wie Essay, Tagebuch, Gedicht, Brief 

zur Selbstreflexion, Wissensbildung und Entfaltung des ästhetischen 

Ausdrucksvermögens in literarischen oder pragmatischen Zusammenhängen 

verwenden, 

- Texte für unterschiedliche Medien gestaltend schreiben. 

 

Umgang mit Texten und Medien 

Die Schülerinnen und Schüler können 

- Inhalt, Aufbau und sprachliche Gestaltung literarischer Texte analysieren, 

Sinnzusammenhänge zwischen einzelnen Einheiten dieser Texte herstellen und sie als 

Geflechte innerer Bezüge und Abhängigkeiten erfassen, 

- eigenständig ein Textverständnis formulieren, in das sie persönliche Leseerfahrungen 

und alternative Lesarten des Textes einbeziehen, und auf der Basis eigener 

Analyseergebnisse begründen, 

- ihr Textverständnis argumentativ durch gattungspoetologische und 

literaturgeschichtliche Kenntnisse über die Literaturepochen von der Aufklärung bis 

zur Gegenwart stützen, 

- relevante Motive, Themen und Strukturen literarischer Schriften, die auch über Barock 

und Mittelalter bis in die Antike zurückreichen können, vergleichen und in ihre 

Texterschließung einbeziehen, 

- Mehrdeutigkeit literarischer Texte erkennen und erläutern und sich über 

unterschiedliche Lesarten verständigen, 

- die besondere ästhetische Qualität eines literarischen Textes erfassen und in das 

Textverständnis einbeziehen, 

- sich mit den in literarischen Texten enthaltenen Herausforderungen und 

Fremdheitserfahrungen kritisch auseinandersetzen und eigene Wertvorstellungen 

reflektieren, 

- literarische Texte auf der Basis von nachvollziehbaren, sachlich fundierten Kriterien 

bewerten und dabei auch textexterne Bezüge wie Produktions-, Rezeptions- und 

Wirkungsbedingungen berücksichtigen, 

- kreativ Texte im Sinne literarischen Probehandelns gestalten. 
 

Pragmatische Texte 
Die Schülerinnen und Schüler können 

- komplexe Texte terminologisch präzise sowie sachgerecht und strukturiert 

zusammenfassen, 
- ein umfassendes, Textfunktionen, Situationen und Adressaten beachtendes 

Textverständnis formulieren, 

- die in pragmatischen Texten enthaltenen sprachlichen Handlungen ermitteln, 

- die Funktionen eines pragmatischen Textes bestimmen und dessen mögliche 

Wirkungsabsichten beurteilen, 

- pragmatische Texte im Hinblick auf Aufbau, ggf. Argumentationsstrukturen sowie 

sprachlich-stilistische Gestaltung analysieren und deren Wirkungsweise erläutern, 

- zielgerichtet Zusammenhänge zu weiteren ihnen bekannten Texten herstellen und 

hierfür passende Wissensbestände aktivieren, 

- themengleiche Texte methodisch fachgerecht vergleichen. 
 

Texte unterschiedlicher medialer Form 
Die Schülerinnen und Schüler können 

- sich mit der Bedeutung von Medien auseinandersetzen, 

- die spezifische Gestaltung von Texten unterschiedlicher medialer Form analysieren 

und interpretieren sowie ihre Wirkung erläutern, 

- sich mit Medien, Aspekten der Mediengeschichte und der Mediennutzung 

auseinandersetzen. 

 

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 

Die Schülerinnen und Schüler können … 

- ein grundlegendes Verständnis der kognitiven und kommunikativen Funktion von 

Sprache formulieren, 

- sprachliche Äußerungen kriterienorientiert analysieren und ihre Einsichten in der 

Auseinandersetzung mit Texten und Sachverhalten darstellen, 

- sprachliche Strukturen und Bedeutungen auf der Basis eines gesicherten 

Grammatikwissens und semantischer Kategorien erläutern, 

- Bedingungen gelingender Kommunikation analysieren, auch auf der Basis 

theoretischer Modelle, 

- verbale, paraverbale und nonverbale Gestaltungsmittel in unterschiedlichen 

kommunikativen Zusammenhängen analysieren, ihre Funktion beschreiben und ihre 

Angemessenheit bewerten, 

- verbale, paraverbale und nonverbale Signale für Macht- und Dominanzverhältnisse 

identifizieren, 

- auf der Grundlage sprachkritischer Texte Entwicklungstendenzen der 

Gegenwartssprache beschreiben und bewerten. 

- ein Bewusstsein für die Funktion von Sprache beim Erkennen der Welt und bei der 

Reflexion über Wirklichkeit entwickeln, 

 



 

Jahresplanung: Jahrgang 12/1:                                                                                                                        Abitur 2022, gA 
(Bezug zum KC ► Rahmenthema 1/WPM 5 – Rahmenthema 2/WPM 6) 

Rahmenthema/ 

Zeitrichtwerte 

Pflichtmodul / 
Unterrichtsaspekte 

Texte und Materialien 
Wahlpflichtmodul/ 

Unterrichtsaspekte 

Aufgaben-

arten 
RTh 1: 

Literatur und 

Sprache um 

1800 

 

 

 

Romantik als 

Gegenbewegung der 

Aufklärung? 

- Leitideen und Wandel des 

Menschenbildes  

- Zeit- bzw. epochentypische 

Sprachverwendung 

 

 

Pflichtmodul: 

- selbstgewählte Zusatztexte zur angemessenen Berücksichtigung der 

Inhalte des Pflichtmoduls (z.B. Menschenbild der Aufklärung) 

 

 

Wahlpflichtmodul: 

- Adelbert von Chamisso: Peter Schlemihls wundersame 

Geschichte (1814) 

- Rüdiger Safranski: Romantik. Eine deutsche Affäre (2007) 

(Auszüge): Auszug aus dem 3. Kapitel, S. 53 („Das Licht der 

Aufklärung verlor an Glanz.“) bis S. 54 („Besonders E.T.A. 

Hoffmann wird sie virtuos zu handhaben wissen.“) 

Auszug aus dem 10. Kapitel, S. 193 („Die Romantiker eint das 

Unbehagen an der Normalität, am gewöhnlichen Leben.“) bis S. 194 

(„Bei Novalis heißt es, die Natur sei zur einförmigen Maschine 

…erniedrigt worden.“) – Anlage 2, Material 1 

- Novalis (Friedrich von Hardenberg): Vorarbeiten zu verschiedenen 

Fragmentsammlungen (1798): 105. Fragment (Auszug: Textanfang 

bis „[…] dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe so 

romantisire ich es […].“) – Anlage 2, Material 2 

 

 

 

gA 

WPM 5: Gegenwelten der 

Romantik 

- Sonderlinge, Außenseiter 

- Die romantische Weltsicht: 

Romantisierung der 

Wirklichkeit 

 

 

 

 

 

 

 

- Textanalyse 

und Textinter-

pretation 

(Lyrik/Epik) 

RTh 2: 
Drama und 

Kommunikation 

 

 

 

 

Gestaltungsmittel des 

Dramas 

- Figuren- und 

Konfliktgestaltung 

- Kommunikation in 

Dramenszenen  

 

 

Pflichtmodul: 
- Auszüge aus Bertolt Brechts Dramen z.B. Galileo Galilei, Mutter 

Courage, Lehrstücke etc. 

- Bertolt Brecht: theoretische Texte (z.B. PAUL.D, S.111-114) 

 

 

 

Wahlpflichtmodul: 

- Bertolt Brecht: Galileo Galilei (1939) 

- Bertolt Brecht: theoretische Texte (z.B. P.A.U.L.D S. 111-114) 

 

 

 

gA 

WPM 6: Der Dramatiker 

Bertolt Brecht 
- episches Theater 

- Aufklärung oder Agitation? 

- Textanalyse 

und Text-

interpretation 

(Dramatik) 

 

12/1: Individuum und Gesellschaft in Epik und Dramatik 
 



 

Jahresplanung: Jahrgang 12/2                                                                                                                         Abitur 2022, gA 
(Bezug zum KC ► Rahmenthema 3 – Rahmenthema 4) 

Rahmenthema/ 

Zeitrichtwerte 

Pflichtmodul / 
Unterrichtsaspekte 

Texte und Materialien 
Wahlpflichtmodul / 

Unterrichtsaspekte 
Aufgabenarten 

RTh 3: 

Literatur und 

Sprache um 

1900 – neue 

Ausdrucks-

formen der Epik 

 

 

Krise und Erneuerung des 

Erzählens 
Erzählende Texte des Realismus 

und der Moderne im Vergleich 

- poetische Gestaltung der 

‚Wirklichkeit‘ als Prinzip des 

Realismus versus Aufkündigung 

der konventionellen 

Formensprache 

- Wandel literarischer 

Ausdrucksformen als Spiegel 

gesellschaftlicher Veränderungen 

 

 

Pflichtmodul: 

- selbstgewählte Zusatztexte zur angemessenen Berück-

sichtigung der Inhalte des Pflichtmoduls (z.B. poetischer 

Realismus) 

- Auszüge aus: Erich Kästner: Fabian. Die Geschichte eines 

Moralisten (1931) 

- Auszüge aus: Hans Fallada: Kleiner Mann – was nun? 

(1932): 

- „Jachmann lügt, Fräulein Semmler lügt, Herr Lehmann lügt, 

und Pinneberg lügt auch, aber jedenfalls bekommt er eine 

Stellung und einen Vater obendrein“ (aus dem zweiten Teil) 

- „Pinneberg geht durch den Kleinen Tiergarten nach Haus, 

möchte Robinson sein und hat Angst, weil er eine Stellung 

hat und sich freuen soll“ (aus dem zweiten Teil) 

 

 

 

 

 

 

-Textanalyse und -

interpretation 

(Epik) 

- Gestaltende 

Interpretation 

RTh 4: 

Vielfalt 

lyrischen 

Sprechens 
 

 

 

 

Was ist der Mensch? – 

Lebensfragen und 

Sinnentwürfe 

- Stationen des Lebenslaufs 

- Wandel des Menschenbildes 

 

 

Pflichtmodul: 

- Andreas Gryphius: „Menschliches Elende“ 

- Joseph von Eichendorff: „Die zwei Gesellen“ 

- Hermann Hesse: „Stufen“ 

- Hans Magnus Enzensberger: „geburtsanzeige“ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Textanalyse und  

-interpretation 

(Lyrik) 

- Vergleichende 

Analyse und 

Interpretation 

(eA) 

12/2: Erneuerung des Erzählens und Vielfalt lyrischen Sprechens 

 



 

Jahresplanung: Jahrgang 13/1                                                                                                                               Abitur 2022, gA 
(Bezug zum KC ► Rahmenthema 5/WPM 1 – Rahmenthema 6) 

Rahmenthema/ 

Zeitrichtwerte 

Pflichtmodul / 
Unterrichtsaspekte 

Texte und Materialien 
Wahlpflichtmodul /           

Unterrichtsaspekte 

Aufgaben-

arten 
RTh 5: 

Literatur und 

Sprache von 1945 

bis zur 

Gegenwart 

 

Wirklichkeitserfahrungen 

und Lebensgefühle junger 

Menschen – Literatur von 

der Nachkriegszeit bis in 

die Gegenwart 
- Wirklichkeits- und 

Zeitbezüge individueller 

Erfahrungen junger 

Menschen in literarischer 

Gestaltung 

- Lebensvorstellungen und 

Sinnentwürfe im Kontrast 

 

Pflichtmodul: 

aufgrund des Umfangs der Lektüren entfällt das Pflichtmodul des 

Rahmenthemas 5 (siehe: Hinweise zur schriftlichen Abiturprüfung 

2022, NKM).  

 

Wahlpflichtmodul: 

- Arno Geiger: Unter der Drachenwand (2018) 

 

 

 

 

 

 

gA 

WPM 1: Auseinandersetzung 

mit Krieg, Verfolgung und 

Vernichtung im 

Nationalsozialismus 

- Wirklichkeits- und 

Zeitbezüge individueller 

Erfahrungen junger Menschen 

in literarischer Gestaltung 

- Literarische Figuren zwischen 

Überzeugung, Anpassung und 

Aufbegehren 

 

 

- Textanalyse und  

-interpretation 

(Epik oder            

Pragmatik) 

 

RTh 6: 
Sprache und 

Sprachgebrauch 

reflektieren 

 

 

 

 

 

Tendenzen in der deutschen 

Gegenwartssprache 

- exemplarische Phänomene 

des Wandels der deutschen 

Gegenwartssprache  

- Sprachwandel oder 

Sprachverfall? 

 

Pflichtmodul: 

- Texte und Materialien zur Sprachreflexion (z.B. PAUL.D S. 439 – 

447) 

 

 

 

 

 

- Material-

gestütztes 

Schreiben 

(informativ oder 

argumentativ) 

 

13/1: Literatur nach 1945 und Reflexion über Sprache 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresplanung: Jahrgang 13/2:                                                                                                                           Abitur 2022, gA 
(Bezug zum KC ► Rahmenthema 7) 

Rahmenthema/ 

Zeitrichtwerte 

Pflichtmodul / 
Unterrichtsaspekte 

Texte und Materialien 
Wahlpflichtmodul / 

Unterrichtsaspekte 
Aufgabenarten 

RTh 7: 

Medienwelten 

 

 

Medien im Wandel 

- Medienbegriff und 

Mediengeschichte: 

Medienrevolutionen 

- Mediennutzung heute 

 

 

Pflichtmodul: 

- selbstgewählte Zusatztexte zur angemessenen Berück-

sichtigung der Inhalte des Pflichtmoduls (z.B. Mediengeschichte) 

- Bernhard Pörksen: Alle müssen Journalisten sein (In: Die Zeit, 

14.02.2018, unter: http://www.zeit.de/2018/08/umgang-medien-

fake-news-propaganda-journalismus/komplettansicht [Zugriff 

am 09.04.2018]) 

- Jochen Hörisch im Interview mit Joachim Frank: „Heute sind 

Journalisten als Barkeeper gefragt“ (In: Frankfurter Rundschau 

vom 17.08.2017, unter: http://www.fr.de/kultur/zukunft-der-

zeitung-heute-sind-journalisten-als-barkeeper-gefragt-a-

1333420 [Zugriff am 09.04.2018]) 

- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.): 

aktuelle JIM-Studie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger 

 

 

 

 

 

 

- Texterörterung 

- Rezension 

13/2: Medien im Wandel 



Anlage 2: Materialien für das grundlegende Anforderungsniveau  
 

Material 1: 

Rüdiger Safranski (*1945): Romantik. Eine deutsche Affäre. München 2007, S. 53 f. und 193 f.  
Das Licht der Aufklärung verlor an Glanz. […] Die allgemeine Stimmung hatte sich geändert, man fand 

wieder Gefallen am Rätselhaften, der Glaube an die Transparenz und Kalkulier-barkeit der Welt war 

schwächer geworden. Die pragmatische Aufklärung hatte Vorherseh-barkeit und Planbarkeit auf ihre 

Fahnen geschrieben. Die 1780er und 1790er Jahre aber bringen Wirtschaftskrisen und Kriege. Der erste 

Akt der Französischen Revolution konnte noch als Akt der Vernunft gelten […], aber die tumultuarischen 

und terroristischen Folgen mußte man wohl als Zeichen dafür nehmen, daß die Geschichte der planenden 

Vernunft aus dem Ruder läuft und eher unsere dunkle Natur als unseren hellen Verstand zum Zuge 

kommen läßt. Das alles erschüttert das Vertrauen in ein aufgeklärtes Denken, das sich die Sache zu leicht 

macht, was bedeutet: unfähig ist, die Tiefe des Lebens und seine Nachtseiten zu erfassen. Es wird der 

Ehrgeiz der Romantiker sein, das Denken und die Imagination auf das Ungeheure einzustimmen, das in 

uns und um uns geschieht. Daß der Fortschritt immer das Bessere bringt, beginnt man zu bezweifeln. 

Könnte es nicht auch das Alte und Uralte sein? Jedenfalls hört man, wenn die lichte Zukunft sich 

verdüstert, die Stimme der Vergangenheit besser. Man findet wieder Gefallen am Dunklen, das von 

weither kommt. […]  

Die Lust am Geheimnisvollen und Wunderbaren, wie sie in der literarischen Kultur am Ende des 

Jahrhunderts aufkommt, ist das Symptom eines Mentalitätswandels, der den rationalistischen Geist 

zurückdrängt. Es sind viele, die am gemessenen Schreiten des aufgeklärten Fortschritts zweifeln oder gar 

verzweifeln und einen Ausnahmezustand herbeisehnen, der ihnen erlaubt, einzelne Stufen zu 

überspringen und ihr individuelles Glück zu machen, noch ehe die triumphierende Vernunft das Glück 

der Menschheit sichert. Man hofft auf überraschende Wendungen, Begegnungen, die das große Glück 

bringen. Die Romane leben da-von. Nichtsahnend ging ich aus dem Haus, als plötzlich … – das wird jetzt 

die Formel der Spannungserzeugung. Besonders E. T. A. Hoffmann wird sie virtuos zu handhaben 

wissen.  

[…]  

Die Romantiker eint das Unbehagen an der Normalität, am gewöhnlichen Leben. Was ist ihr Leben in 

Deutschland um 1800? Zunächst einmal: Es ist das gewöhnliche Leben von Schrift-stellern, von Leuten 

also, für die geistige Angelegenheiten nicht eine schöne Nebensache, sondern Hauptsache sind und denen 

das Geistige noch mit dem Geistlichen verbunden ist. Kein Wunder, stammen doch viele von ihnen aus 

Pfarrhäusern. Zwar hat auch bei ihnen die Aufklärung den alten Glauben ausgehöhlt. Eben darum halten 

sie, um das gewöhnliche Leben vor der Entzauberung zu schützen, Ausschau nach neuen Quellen des 

Geheimnisvollen. Die finden sie im poetischen Geist, in der Phantasie, in der philosophischen 

Spekulation […].  

Mit ihrem Unbehagen an der Normalität nehmen die Romantiker jenes Unbehagen an der Entzauberung 

der Welt durch Rationalisierung vorweg, das Max Weber ein Jahrhundert später in seiner berühmten 

Münchener Rede über den »Beruf zur Wissenschaft« (1919) kritisch zur Sprache bringen wird.  

Die Entzauberung der Welt bedeutet nach Max Weber zweierlei. Zum ersten, daß mit dem Siegeszug der 

empirischen Wissenschaften wachsende Anteile der Wirklichkeit als prinzipiell erklärbar, also als 

rational, zu gelten haben. Zum zweiten, daß die Lebens- und Arbeitsbereiche zunehmend rationell 

organisiert sind. Das Rationale und das Rationelle zusammen verdichten sich zu dem, was Weber das 

stahlharte Gehäuse der Moderne nennt.  

Ganz so stahlhart war das Gehäuse zu Zeiten der Romantiker noch nicht. Aber man konnte bereits einiges 

ahnen, besonders wenn man so sensibel war wie sie. Sie spürten schon die Zunahme des Rationalen und 

des Rationellen. Das Rationale war die selbstbewußte Aufklärung, an der sie sich abarbeiten mußten. Das 

Rationelle begegnete ihnen im pragmatischen bürgerlichen Nützlichkeitsdenken, das damals mächtig 

emporkam.  

Die empirisch-technischen Naturwissenschaften steckten noch in den Anfängen, aber ihr Prinzip begann 

hervorzutreten in Gestalt der Idee, daß der Natur ein Mechanismus zugrunde liegt, den man erkennen 

und, was noch wichtiger war, den man für die eigenen Zwecke benutzen kann. Eichendorff schreibt, man 



habe die Welt wie ein mechanisches, von selbst fortlaufendes Uhrwerk sich gehörig zurechtgestellt. Bei 

Novalis heißt es, die Natur sei zur ein-förmigen Maschine ... erniedrigt worden. 

 

 

Material 2:  

Novalis (Friedrich von Hardenberg, 1772-1801): [Romantisierung der Welt]  
Aus: Vorarbeiten zu verschiedenen Fragmentsammlungen. 1798. 105. Fragment  

(Abgedruckt in: Novalis: Werke, hrsg. von Hans-Joachim Mähl, Bd. 2. München 1978, S. 334.)  

105. Die Welt muß romantisirt werden. So findet man den urspr[ünglichen] Sinn wieder. Romantisiren ist 

nichts, als eine qualit[ative] Potenzirung. Das niedre Selbst wird mit einem bessern Selbst in dieser 

Operation identificirt. […] Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein 

geheimnißvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen 

Schein gebe so romantisire ich es […]. 

 

 

 

 


