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Arbeit mit 
Literatur 
allgemein

Entwickeln 
literarischer 
Kompetenz



Textsorten und ihr didaktischer Ort
Textsorte Vorteile Nachteile Didaktischer Ort

kurze narrative Texte
(microrelatos, cuentos, 
relatos)

authentisch
Kürze 
pointierte Handlung

eventuell (große) 
sprachliche Dichte

immer auch als 
Erstlektüre geeignet

Jugendbücher relativ einfache Sprache,
jugendgemäße 
Themenaufbereitung

manchmal zu kindlich 
oder didaktisch für ältere, 
fremdsprachliche Leser

fortgeschrittene Leser: 
zumeist Übergangs- und 
Oberstufe

Gedichte authentisch 
Kürze
Kreativität gefragt

oftmals sprachliche und 
inhaltliche Verdichtung / 
Verschlüsselung

möglichst von Anfang an, 
d.h. ab 1. Lernjahr; ab-
hängig vom jeweiligen 
Gedicht/sprachlichen 
Niveau dieses

Theaterstücke authentische, aber nicht 
zu komplexe Sprache 
durch Dialogstruktur und 
Mündlichkeit

vergleichsweise wenig 
verfügbare Werke mit 
schulrelevanter Thematik

fortgeschrittene Leser



Literarische Kompetenz
- Entwickeln von Fiktionalitätsbewusstsein

- Aufbau von Gattungs- und Genrekompetenz

- Entwickeln von Dekodierungskompetenz

- Erkennen von Darstellungsverfahren (Raum-, Zeitgestaltung, 

Informationsvergabe, Figurencharakterisierung)

- Entwickeln eines literaturhistorischen Bewusstseins

persönlichkeitsbildende Funktion



fremdsprachliche
literarische 
Kompetenz

affektiv

motivational

produktiv

reflexiv
sprachlich-
diskursiv

kognitiv I:
ästhetisches 

Verstehen

kognitiv I:
Leseverstehen



Wissenschaftliche Perspektive 

Prof. Dr. A. Rössler (2020) zum aktuellen Stellenwert literarischer Texte im FSU Spanisch:

➢ „Emanzipation von überfrachteten Kompetenzmodellen“: 
Schwerpunktsetzung z.B. auf motivationale/affektive (Leselust/ 
extensives Lesen) und imaginative und selbstreflexive Kompetenzen

➢ „Weniger Fokussierung auf interkulturelle Kompetenzen“: Zu starke 
Konzentration auf informationsentnehmendes literarisches Lesen 
vermeiden, Themen- und Genrespektrum noch stärker öffnen (weniger 
an soziokulturellen Themen orientieren/mehr Theater und Poesie und 
Text-Bild-K.)



minificciones/
poesía callejera



Auf dem Weg zu poetischer Sprache

- Adivinanzas

- Lieder

- gedichtähnliche Formen

- Poesía visual/Bildgedichte

- Poesía callejera /minificciones

- einfache Gedichte

- Gedichte bekannter Dichter

mögliche 
Progression



Gesehen in Sevilla an einer Mauer im 
Barrio Santa Cruz / la (antigua) judería,
September 2022



Mögliche methodische Vorgehensweisen

• Placemat:

arbeitsteiliges Vorgehen, unterschiedliche „Sprüche“ 

> Vierergruppe notiert zunächst in Stillarbeit Ideen / Assoziationen /

persönliche Erfahrungen zum Text, dann wird rotiert

> Anschließend wird ein Feld von jedem SUS versprachlicht

> Abschließend wird der Text anderen Gruppen vorgestellt und die

Ergebnisse präsentiert

• Partnerarbeit: Diskussion über „Spruch“, anschließend Vorstellen der Gedanken/Ergebnisse 
einem anderen Paar 

• Diskutieren a la Diskuthek: an jedem Gruppentisch liegt ein „Spruch“ aus; die SUS   
wandern in Kleingruppen auf ein bestimmtes Signal hin einen Tisch weiter und diskutieren 
über den dort ausgelegten Text, so dass sie am Ende über alle Texte gesprochen haben



escritura inversa Spiegelthematik
Sein-Schein



Mögliche Herangehensweisen

• jeweils nur eine Hälfte des Gedichtes verteilen und zusammensetzenlassen

• mit Spiegel arbeiten und Effekte erproben lassen

• Escritura inversa thematisieren und passende Beispiele im Gedicht suchen lassen

• Schwarz-Weiß-Farbgebung thematisieren

• auf die Textaussage/die Thematik eingehen: Schlüsselworte „YO SOY“ ese „tipejo“

=> Schein-Sein-Thematik (auch durch den Spiegel)

• ein Werk aus der Kunst (Picasso: „La jeune fille devant le mirroir“) als Vergleich anbieten 

• Gedichte mit ähnlichem Thema anbieten und vergleichen lassen

• eigene Gedichte in escritura inversa erstellen lassen



poesía



Gedichtpräsentation - mal anders

• ein Gedichte großformatig präsentieren

• verschiedene Gedichte auf Gruppentischen auslegen und 
wählen lassen (Differenzierung)

• Gedichte induktiv erfahrbar machen - spontane Zugänge 
zulassen 

• Gedichte puzzeln: Cultivo una rosa blanca



Gedichte induktiv erarbeiten und 
präsentieren - Kleingruppen

• Schlüsselworttechnik

• Erkennen von wesentlichen Stilmittel

• Erfassen der Kernaussage 

• Erkennen stilistische Besonderheiten 

• Ergebnisse in der Fremdsprache 

versprachlichen und präsentieren



Gedichte mit Musik und Bewegung

- Gedichte rezitieren 

- Gedichte szenisch interpretieren

- Gedichte verfilmen / Videopoem



Gedichte rezitieren und in Bewegung umsetzten

Bsp. Cultivo una rosa blanca

• Gedicht in PA puzzeln (mit visuellen Vokabelhilfen)

• SUS bekommen je ein Vers und stellen sich in Kleingruppen in richtiger

Reihenfolge auf und rezitieren nacheinander ihren Vers 

• SUS machen zusätzlich zum Vortrag ihrer Verszeile eine passende 

pantomimische Bewegung

(Idee: Vicky Belmontes, GMF, 2012)



Gedichte rezitieren, visualisieren, 
musikalisch unterlegen und inszenieren
• El erizo (Pablo Neruda): 

> Entschlüsselung der Bildsprache: 

Tabelle = Übertragung der lyrischen Bilder auf 

die Lebenswelt (der Schüler)

> Rezitation mit Musik und Hintergrundbild 

• La reina (Pablo Neruda): 

> Rezitation mit musikalischer Untermalung sowie „In-Szene-Setzen“

des Krönungsrituals der Geliebten 

Anlass: Deutsch-spanischer Gedichte-Abend mit Musik, Tanz und Tapas     Noche andaluza

(außerunterrichtliches Projekt, von Klasse 8-13)



Micropoesía – micropoetisa Ajo

visualizaciones – als Beispiel für kreative visuelle Umsetzung von Gedichten

https://www.youtube.com/watch?v=Emwu-AzqoMw, 

https://www.youtube.com/watch?v=aOSPxr4CjaU

actuaciones – als Beispiel für Rezitation von Gedichten / Poetry Slam

https://www.youtube.com/watch?v=-5pmKmU0H2M

https://www.youtube.com/watch?v=roQhFy26zJc

https://www.youtube.com/watch?v=Emwu-AzqoMw
https://www.youtube.com/watch?v=aOSPxr4CjaU
https://www.youtube.com/watch?v=-5pmKmU0H2M
https://www.youtube.com/watch?v=roQhFy26zJc


Micropoemas von Ajo

Methodische Vorgehensweise für die eigene Erstellung von Micropoemas 

> Leer y escuchar micropoemas de Ajo

> Analizar los micropoemas

> Crear propios micropoemas audiovisuales

> Presentar y evaluar las creaciones poéticas

Victoria del Valle Luque / Nicola Puhle (FSU 2022, 1. Quartal)



Gedichte und Bilder

- Gedichte visualisieren

> Inhalte der Strophen in Bilder fassen lassen

> Tafelbilder entwickeln lassen

- Gedichte zeichnen / illustrieren

- Bildgedichte gestalten: Poesía visual



Gedichte visualisieren 

Bettina von Arnim
Heimat

Deutschunterricht
8.Klasse



Fächerübergreifendes Arbeiten mit Kunst



Gedichte zeichnen / illustrieren

• Bsp. Paisaje von Huidobro

• Bsp. Paisaje von Lorca

> Präsentation ohne Bild präsentieren - Bild dazu malen/zeichnen lassen

> zuerst Präsentation des Bildes, anschließend Begriffe im Gedicht suchen

lassen , die das Bild widerspiegeln 

> Tagebucheintrag zu Regentag verfassen lassen (Umschreiben in 

andere Gattung), passendes Foto aus Lebenswelt der SUS suchen bzw. 

zeichnen lassen





Poesía visual (Victoria del Valle)

”[La Poesía Visual es U]na forma de expresión
− cuando escribimos, dibujamos nuestros
pensamientos con letras. Con lo que llamamos
Poesía Visual pasa lo mismo, concretamos
nuestros pensamientos mediante otros
códigos además de las letras (dibujos,
objetos, colores,….)” (Mikel Jáuregui, 2013)



Quelle: 
Victoria del 
Valle, GMF 
Eichstätt, 
2019



Quelle: 
Victoria del 
Valle, GMF 
Eichstätt, 2019



Selbstsuche - Selbstfindung



Gedichte als Bild: 
Selbstsuche- Selbstfindung

Picasso: Jeune fille devant le miroir



Gedichte selbst verfassen

- Substitutionstechniken anwenden 
bzw. Anfänge fortsetzten

> poesía sustitutiva (ab.1. Lj.)

> poesía antinómica (ab.1. Lj.)

- Gedichte nach Schemata verfassen

> Elfchen und Co  (ab 1.Lj.)

> Gedicht der fünf Sinne   (ab. 3.Lj)



Ersatztechniken
poesía sustitutiva o antonímica

Con …
No quisiera …



Elfchen und Co

• acróstico (4)

VALENCIA

HELADO

HORCHATA

ALEGRÍA

NOCHES CON AMIGOS

OJALÁ

• oncito (5)

• poema diamante (9)

• Monatsgedichte / Monatskalender (vgl. FSU 71, 2020, M. Neumann) 

1 palabra
2 palabras
3 palabras
4 palabras 
1 palabra

oncito



Gedicht der 5 Sinne

La tristeza es negra,
huele a humedad.
vive en la niebla,
es áspera,
sabe a carne,
suena como la lluvia.

Schlüsselbegiff

un sonido

un olor

una imagen

un color

un sabor

el tacto



Schülerbeispiele

El sol
El sol es amarillo como la luz
claro y fresco
la fuente de todo
como el corazón en mi cuerpo
İSin ti no puedo vivir!

La esperanza
La esperanza es blanca,
huele a primavera.
La esperanza crece de la tristeza,
es viva.
Sabe a fruta fresca,
suena como una canción.



Ergebnisse überarbeiten La imaginación

Sin color ni forma

corre como un río

de deseos y sueños

sueños blancos e infinitos

es fruto de la felicidad

felicidad

sueños surreales

corren como un río fresco

brisa del alma

como una brisa del mar

fresca e infinita

ligera como una nube

va y viene

...

La imaginación no tiene ni 

color ni forma

Corre como un río de deseos y 

sueños

Sabe como el fruto de la 

felicidad infinita

• Einleitende Verben weglassen
• Wiederholungen (Schlüsselwörter, Schlüsselsätze)
• Adjektive ergänzen



Gedichte und Grammatik

- Gedichtanfänge weiterspinnen

> Si pudiera…

> Mientras haya…

> Si hoy fuera mi último día…

- Ersatztechnik

- Über Grammatik die Aussage verstehen



Schülerergebnisse

• Mientras haya... guerras y enemigos

no viviremos en paz con las personas
Mientras no comprendamos el valor de nuestra tierra
no viviremos en paz con la naturaleza

• Si pudiera vivir nuevamente mi vida…     no planearía todo

correría más riesgos
nadaría en el Caribe
no pensaría tanto y bailaría mucho más

• Si hoy fuera mi último día… pasaría más tiempo contigo

no dudaría en tu amistad
si tuviera más tiempo contigo
reiríamos más y discutiríamos menos



Grammatik und Gedichtaussage

Gerund

Imperativ

verneinter Imperativ = 
subjuntivo



Gedichte und Sprachkreativität

- Blackout-Poetry: tachismo 

- Gedichte und Mehrsprachigkeit: She

- Gedichte-Wettbewerb

vgl. reale Ausschreibung



Blackout poetry -
tachismo

• FSU 76/ 2022 – Microficciones – Daniel 

Münch (Beispiel – 8. Klasse)

analog oder digital, z.B. 

https://blackoutpoetry.glitch.me/

oder Apps „Blackout Bard“ 

https://blackoutpoetry.glitch.me/


Mehsprachigkeit kreativ nutzen




