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Titel: Joseph von Eichendorff – „Aus dem Leben eines 
Taugenichts“ 

Reihe: Portfolio Abiturfragen 

Bestellnummer: 33670 

Kurzvorstellung: Die Analyse und Interpretation von Joseph von Eichendorffs „Aus 
dem Leben eines Taugenichts“ ist ein zentraler Gegenstandsbereich 
im Fach Deutsch. Dieses Material stellt wesentliche Problemfragen 
zusammen und liefert dazu konzentriert das Kernwissen zu den 
wichtigsten Kompetenzbereichen. 

Inhaltsübersicht: • Didaktische Hinweise 

• Arbeitsblatt mit Leitfragen für die Schüler/innen: 

• Allgemeines zum Werk 

• Aufbau und sprachliche Gestaltung 

• Thematische Schwerpunkte 

• Figurenkonstellation 

• Literaturtheorie 

• Besprechung der Leitfragen mit Lösungen und weiteren 
Hinweisen 
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Didaktische Hinweise zum Einsatz dieses Materials: 

Portfolios stellen eine konzentrierte Sammlung der wichtigsten 

Informationen aller Kompetenzbereiche dar und sind so unverzichtbar für 

eine gelungene Abiturvorbereitung. Gerade im Fach Deutsch, in dem viel 

gelesen wird, darf man den Überblick nicht verlieren. Deshalb sollte man 

sich im Vorfeld das Wichtigste vergegenwärtigen und auf Dauer fixieren. 

Ihre Schülerinnen und Schüler (SuS) werden Ihnen dankbar sein, wenn Sie sie bei dieser Herausforderung 

unterstützen. Wir helfen Ihnen dabei! Denn die Portfolios von School-Scout liefern Einsicht in zentrale 

Fragestellungen und die entsprechenden Zusammenhänge einer Lektüre. Alle wichtigen Themengebiete 

werden angesprochen. 

In den Portfolios geht es dabei nicht um Vollständigkeit – vielmehr soll die Liste von Fragen nur all jene Felder 

aufzeigen, auf denen man sich bewegen können sollte. So sollen sich die SuS mithilfe der Liste weitere Fragen 

und Antworten überlegen und werden so gezielt auf das Abitur vorbereitet. Das Material hilft dabei vor allem 

bei der Evaluation des Gelernten und bei der Nachbereitung, um noch vorhandene Wissenslücken zu 

entdecken und zu füllen. 

Zum praktischen Einsatz im Unterricht:  

Die Antworten sind in erster Linie für die Hand des Lehrers gedacht – keineswegs müssen SuS all das wissen, 

was hier aufgeführt ist! Natürlich können Sie Ihren SuS die ausführlichen Lösungen an die Hand geben, wenn 

es Ihnen für deren Vorbereitung sinnvoll erscheinen sollte. Dabei können die Antworten zu den Leitfragen 

einen wichtigen Beitrag zur Kontrolle und Wiederholung der eigenen Lernfortschritte liefern. Die SuS können 

so selbstständig und eigenverantwortlich ihr Wissen zur Lektüre vervollständigen. 

Am sinnvollsten ist der Einsatz der Portfolios am Ende einer Unterrichtsreihe – so kann man schnell feststellen, 

welche Dinge vielleicht noch nicht behandelt worden sind, weil andere Akzente wichtiger waren. Diese 

Aspekte könnten zum Beispiel in Referaten oder Projekten nachgeholt werden. Außerdem kann man die 

Portfolios sehr schön bei der Abiturvorbereitung nutzen, wenn die SuS verstärkten Bedarf an konkreten 

Informationen haben, die zur Wiederholung auch noch kurz vor dem Abitur „gelernt“ werden können. 
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Portfolio – Joseph von Eichendorff „Aus dem Leben eines 
Taugenichts“ 

Mit Hilfe der folgenden Übersicht können Sie überprüfen, was Sie über die 

Novelle bereits wissen und welche Fragen noch offen sind bzw. wo noch 

Klärungsbedarf besteht. 

• Gehen Sie die Punkte einfach einmal durch. Wenn Ihnen spontan etwas 

dazu einfällt, notieren Sie es sich auf diesem Arbeitsblatt oder separat 

auf einem anderen Blatt. 

• Wenn Ihnen eine Frage unklar erscheint oder Sie überhaupt keine Ahnung haben, versehen Sie 

sie einfach mit einem Minus-Zeichen. Auf diese Punkte wird noch einmal explizit mit der 

ganzen Klasse eingegangen. 

• Überlegen Sie sich andere mögliche Fragestellungen zu  Eichendorffs „Aus dem Leben eines 

Taugenichts“ und erarbeiten Sie die Lösungen gemeinsam mit Ihren Mitschüler/innen! 

 

Kompetenzbereiche 

 

Allgemeines zum Werk 

• Worum geht es in „Aus dem Leben eines 

Taugenichts“? 

• Worauf verweist der Titel des Werks? 

• Welche Bedeutung kommt dem Werk 

hinsichtlich des Stils des Autors zu? 

 

Aufbau und sprachliche Gestaltung 

• Wie ist der Aufbau des Werks? 

• Wie ist die sprachliche Gestaltung? 

 

Thematische Schwerpunkte 

• Nennen Sie zentrale Themen des Werks! 

• Welche besondere Bedeutung kommt der 

Natur innerhalb des Werks zu? 

• Welche Intention könnte der Autor mit seinem 

Werk verfolgen?

Figurenkonstellation 

• Wie lässt sich die Figurenkonstellation 

generell beschreiben? 

• Welche gelten als zentrale Figuren der 

Handlung? 

• Welche Bedeutung kommt den Nebenfiguren 

zu? 

• Wie kann der Taugenichts charakterisiert 

werden? 

 

Literaturtheorie 

• Nennen Sie weitere Werke von Joseph von 

Eichendorff. 

• Welche typischen Kennzeichen einer Novelle 

weist Eichendorffs Werk auf? 

• Was ist zur Verfilmung des Werks bekannt? 

• Was macht „Aus dem Leben eines 

Taugenichts“ zu einem klassischen Werk der 

Romantik?

 

Als Grundlage dient die folgende Ausgabe: von Eichendorff, Joseph: Aus dem Leben eines 

Taugenichts. In: Schultz, Hartwig: Universal-Bibliothek Nr. 2354, Stuttgart: Reclam, 2001, S. 4-101. 
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Literatur-

theorie 

Welche typischen Kennzeichen einer Novelle weist Eichendorffs Werk auf? 

Mit Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“ liegt eine Novelle – eine 
Erzählung kürzeren bzw. mittleren Umfangs – vor. Hierbei handelt es sich um einen in 
Prosaform verfassten Text, in dem es um die Erlebnisse des Taugenichts geht, der im 
Fokus der Handlung steht. Der unmittelbare Einstieg ist ebenfalls typisch für eine 
Novelle. Durch den gradlinigen Handlungsablauf wird der Protagonist auf seine(n) 
Reise(n) bis hin zu seinem persönlichen Happy End – der Hochzeit mit seiner 
Geliebten – begleitet.  

Als – wie für eine Novelle bezeichnend – Konflikt kann sowohl die Unnahbarkeit der 
Geliebten des Taugenichts als auch derjenige zwischen den einzelnen Charakteren – 
den Philistern und  Künstlern – gelten. Darüber hinaus gibt es mit dem Wandermotiv 
und der Sehnsucht ein Leitmotiv. 

Was ist zur Verfilmung des Werks bekannt? 

Eichendorffs Werk ist 1973 erstmals vom Regisseur Celino Bleiweiß für die DEFA 
verfilmt worden. Die Hauptrolle des Taugenichts spielt der US-amerikanische 
Schauspieler Dean Reed, der von 1972 an in der DDR lebte. Die Verfilmung war relativ 
frei. 

Im Jahr 1978 gab es jedoch noch eine weitere Verfilmung vom Regisseur Bernhard 
Sinkel, die sehr nah an Eichendorffs Werk war. Die Hauptrolle im „Taugenichts“ spielt 
hier Jacques Breuer. Der Film lief auch im ZDF und erhielt den Bundesfilmpreis. 

Was macht „Aus dem Leben eines Taugenichts“ zu einem klassischen Werk der 
Romantik? 

Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“ gilt als das Werk der Romantik 
schlechthin. Es ist der Spätromantik zuzuordnen. 

Wie für die Epoche üblich, greift die Novelle typische Themen wie Gefühl, Geheimnis 
und Sehnsucht auf. Insbesondere der gefühlsbetonte und naturverbundene 
Taugenichts verkörpert klassische Merkmale der Romantik. Auch das Reise- und 
Wandermotiv wird aufgegriffen. Zudem vermischt Eichendorff die Gattung Erzählung 
mit Liedtexten und Gedichten. Das bedeutet, er bedient sich der offenen Form der 
Romantik. 
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