
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Arbeitsblätter zu "Brief des Lord Chandos" von Hofmannsthal

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/37008-arbeitsblaetter-zu-brief-des-lord-chandos-von-hofm


 

 

 

Thema:  Arbeitsblätter und Kopiervorlagen zu literarischen 
Texten für die Sekundarstufe II: 

 Hugo von Hofmannsthals „Brief des Lord Chandos“  
 

TMD: 37008 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Diese praxiserprobten Kopiervorlagen, die Sie umgehend im 

Unterricht einsetzen können, überprüfen das Wissen der Schüler 

und dienen der Lernzielsicherung. Die Arbeitsblätter sind für 

das selbstständige Arbeiten gedacht. Die Schüler- und 

Lehrerversion erleichtert das Kontrollieren der Ergebnisse. 

Bei diesem Material handelt es sich um ein Arbeitsblatt zum 

richtigen Verständnis des Prosa-Textes „Brief des Lord 

Chandos“ im Unterricht mit Fragen an die Schüler und 

Lösungsvorschlag.  

Übersicht über die 

Teile 

• Didaktische Hinweise zum Einsatz des Textauszugs im 

Unterricht 

• Arbeitsblatt 

• Arbeitsblatt mit Lösung 

Information zum 

Dokument 
• Ca. 4 Seiten, Größe ca. 780 KByte 
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Hugo von Hofmannsthal – „Brief des Lord Chandos“ 

Didaktische Hinweise zum Einsatz des Textauszugs 

Im „Brief des Lord Chandos“ wendet sich der fiktive Ich-Erzähler an seinen langjährigen 

Freund und Mentor, Francis Bacon, um ihm von einem persönlichen Problem zu berichten: 

ihm ist die literarische Fähigkeit abhanden gekommen. Der Poet tut sich schwer, die richtigen 

Worte zu finden, da sie ihm für die bezeichneten Dinge unpassend und als lügenhafte 

Begrifflichkeiten erscheinen. 

 

Hugo von Hofmannsthal thematisiert die um die Jahrhundertwende herrschende Sprachkrise 

verbunden mit der Orientierungslosigkeit der Zeitgenossen. Er wendet sich mit dem 

englischen Philosophen Francis Bacon an einen ausgezeichneten Verfasser zahlreicher 

Schriften des 16./17. Jahrhunderts und bezieht sich damit gleichzeitig auf eine Zeit, in der 

bereits eine Sprachkritik aufgekommen ist.  

 

Mit dem „Brief des Lord Chandos“ ist es Hofmannsthal gelungen, eine neue Epoche der 

deutschen Literatur zu beginnen. Sein Werk aus dem Jahr 1902 gilt als das 

Entstehungsdokument der Moderne und schafft es in Form von rhetorisch gewandten 

Formulierungen, den Naturalismus endgültig zu überwinden.     

 

Nach erstem Lesen eines Briefauszugs kann es als Einstieg hilfreich sein, die Schüler reihum 

nach ihrem ersten Verständnis zu befragen und die Ergebnisse stichpunktartig an der Tafel 

festzuhalten. Anschließend sollten sich die Schüler dem Arbeitsblatt in Gruppen zuwenden, 

welches danach gemeinsam besprochen und gedeutet wird. Wichtig hierbei ist, die Schüler 

ihre Aussagen anhand von Textbelegen begründen zu lassen. Zudem sollten die Zeitumstände 

im Zusammenhang mit der Entstehung von Hofmannsthals Werk bereits vorab im Unterricht 

thematisiert werden, damit die Schüler das Arbeitsblatt vollständig lösen können und 

zusätzliches Wissen zur Rezensionsgeschichte erlangen. 

Eine weiterführende Aufgabe könnte sein, die Schüler den Brief selbstständig weiterschreiben 

zu lassen. Dabei sollten sie auf die sprachlichen Formulierungen des bereits vorgegebenen 

Textauszugs achten und versuchen, sich im Stil Hofmannsthals auszudrücken. Im Anschluss 

daran bietet es sich an, den Schülern in Form einer kurzen Inhaltsangabe den fehlenden Teil 

des Chandos-Briefs vorzustellen, welchen sie mit ihren eigenen verfassten Texten vergleichen 

können. Es wäre aber auch möglich, die Schüler mit Texten zur Epoche zu versorgen und sie 

im Computerraum weiter über den Epochenwechsel nachforschen zu lassen.  

Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, sich näher und in kreativer Art und Weise mit 

dem „Brief des Lord Chandos“ zu beschäftigen. So bietet sich eine Schreib-Werkstatt an, wo 

sich die Schüler je nach Interessen eine Station aussuchen und die entsprechenden Aufgaben 

bearbeiten können (z.B. Weiterschreiben des Briefes, Kreuzworträtsel zum Thema ausfüllen, 

Nachforschen im Computerraum). 
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