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„Auf den Spuren der Romantik“ - Materialübersicht 
 
Software  
 
CD-ROM „Romantik  - Panorama der deutschen Literatur“ vom Cornelsen-Verlag 
Berlin 2001 
 
Joseph von Eichendorff: „Aus dem Leben eines Taugenichts“ Klassiker auf CD-ROM 
Reclam-Verlag Stuttgart 1995  
 
ENCARTA  2001 MS 
 
PC-Bibliothek Bibliographisches Institut &F.A. Brockhaus AG 2002 
 
Evtl. Le Grand Louvre Doppel-CD-ROM von E.M.M.E 
 

Kurzinhalt/Kurzbeschreibung der Software 
 
Die CD-ROM „Romantik  - Panorama der deutschen Literatur“  
 

• Ermöglicht Einblicke in die Epoche der Romantik;  
• macht vertraut mit poetischen Grundbegriffen z.B. Symbol,  Motiv;  
• sie führt Beispiele aus unterschiedlichen literarischen Gattungen an wie z.B.  

Märchen, Gedichte, Novellen;  
• sie bietet den Blick über die literarische Seite der Romantik mit ihren berühmten 

Dichtern hinaus auf die Romantik in der Musik und der Bildenden Kunst und 
ihre Maler 

• Sie stellt die Romantik kulturgeschichtlich in Beziehung zum Mittelalter 
• Sie zeigt den zeitgeschichtlichen und politischen Hintergrund auf 

 
Sie ist geeignet 

• zur Demonstration, um die Einführung in die literarische Epoche vor der Klasse 
vorzunehmen 

• zum Lesen etlicher Literaturbeispiele und Anschauen von Bildbeispielen 
• zur Recherche und Begriffsklärung in Einzel- und Partnerarbeit sowohl im 

Unterricht als auch bei der Erarbeitung von Referaten, Hausarbeiten  etc. 
• um den oft gebrauchten Ausdruck Romantik / romantisch durch eigene Arbeit 

an einer wichtigen Epoche zu verdeutlichen, die Jugendlichen nur schwer 
zugänglich gemacht werden kann 
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Joseph von Eichendorff: „Aus dem Leben eines Taugenichts“ (Reclam) 
Bietet  

• Vortrag der Texte durch professionelle Sprecher 
• Inhaltsangabe 
• Arbeitsmöglichkeiten an den Texten  
• ein Dichterportrait 
• Darstellungen vom Titelbild der Erstausgabe und vom Lied Wem Gott will 

rechte Gunst erweisen mit Noten   
• eine Suchfunktion und Links, die beim Recherchieren helfen können; 
• bei selbstständiger Arbeit hilfreiche durch eine Büroklammer symbolisierte 

zusätzliche Erklärungen – wie z.B. im 7. Kapitel „Rom“ : Taugenichts versteht 
die Stadt als das himmlische Jerusalem... 

 
PC-Bibliothek Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG 2002 ist ein 
Lexikon, das gerade zur Romantik viele Informationen bietet, die teilweise auch für 
Jugendliche verständlich und interessant sind.  
Man bekommt es kostenlos und kann es nach der Installation verwenden ohne die CD 
einlegen zu müssen. Eine Schnellsuchmöglichkeit „Direktsuche“ in der  Statusleiste ist 
hilfreich, weil man ad hoc jeden Begriff „nachschlagen“ kann, der einem während des 
Lesens eines Textes unklar ist. Dies ermöglicht selbstständige Arbeit der SchülerInnen. 
 
ENCARTA 2001 von Microsoft dient einer ersten Information in einer Enzyklopädie 
über den Begriff und ermöglicht einen Überblick 
Sie wurde ausgewählt, um den Umgang  mit digitalen Lexika und die 
Informationsgewinnung zu trainieren. 
 
Organisation 
bei beschränkter Ausstattung der Schulen: Je zwei SchülerInnen arbeiten an einer 
Station; das Brockhaus Lexikon kann mehrere Male installiert werden, es enthält viele 
Aspekte des Themas; die Installation lohnt sich, da das Lexikon später auch anderen 
Fächern zugute kommt; die Eichendorff-CD kostet nur ca. 8 € und bietet mehreren 
Teams „Stoff“. Andere Stationen können Informationen verarbeiten und 
Darstellungsarbeiten übernehmen wie die Gestaltung eines „Rezepts“ für ein 
romantisches Gedicht etc.  
 
Links 
 
Internetseiten: www.uni.leipzig.de 
http://gutenberg.de Info über Novalis Biografie und Abdruck von Werken    
www.romantischestrasse.de Landkarte mit Verlauf der Straße, Ortschaften und ihren 
Sehenswürdigkeiten 
www.romantikhotels.com Werbung für ein „romantisches“ Angebot 
 


