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Titel:  Die literarische Epoche des Barock (1600 – 1720) 

Bestellnummer: 52224 

Kurzvorstellung: Das vorliegende Material dient der Erarbeitung der 
literarischen Epoche des Barock, welche auch 
Gegenstandsbereich des Zentralabiturs einiger 
Bundesländer  ist. Dieses Dokument deckt sämtliche 
relevanten Bereiche der Epoche ab und bearbeitet 

hierbei die Lyrik und die Kunstform der Emblematik auf 
verschiedenen Ebenen.  

Dabei dienen Referate dem Einstieg ins Thema, 
welche Referatsthemen verteilt werden können, wird 
im Material aufgeführt.  

Die Arbeitsblätter lassen Schüler alle grundlegenden 
Kenntnisse zu der Epoche erarbeiten. Hierbei werden 
sowohl zwei Gedichte bearbeitet, von denen eins ein 
klassisches Sonett ist, als auch ein Emblem, das in 
Form und Bildinhalt alle typischen Merkmale aufweist. 
Den Schülern wird so das grundlegende Wissen zu der 
Epoche vermittelt, welches sie benötigen, um 
vertiefend in die Epoche einzusteigen (wenn zum 
Beispiel weitere Gedichte im Unterricht analysiert 
werden).  

Das Material kann als Gerüst für eine vollständige 
Unterrichtsreihe genutzt werden. 

Inhaltsübersicht:  Vorschläge für Referatsthemen  

 Zwei Gedichte aus der Epoche des Barock 

 Arbeitsblatt für die Schüler: „Die Lyrik des Barock“ 

 Arbeitsblatt für die Schüler: „Die Kunst des Barock“ 

 Lösungsblätter für die Hand des Lehrers (und wenn 
gewünscht auch der Schüler) 
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Ein Einstieg ins Thema 

 

 

 

Der Zeit des Barock war eine bewegende Zeit für die damals lebenden Menschen. Der 

Dreißigjährige Krieg beeinflusste das alttägliche Leben massiv und konfrontierte mit 

seinen vielen Opfern die Menschen mit der Vergänglichkeit allen Lebens. Die 

Gesellschaft war zudem immer noch ständemäßig gebunden und verteilte sich auf 

verschiedene Schichten. Durch die vielen Veränderungen und Unbeständigkeiten dieser 

Zeit wuchs in den Menschen der Wunsch nach festen Formen und Regeln in allen 

Bereichen des Lebens. Die Dichter, allen voran Martin Opitz, setzten diesen Wunsch in 

einer fest geregelten Gedichtform um, dem Sonett.  

 

Um die Epoche des Barocks nachvollziehbar zu machen, müssen die Schüler in deren 

zeitgeschichtliche Hintergründe eingeführt werden. Dazu bieten sich Referate an. Für die 

Referate gibt dieses Material Themenvorschläge.  

 

Schüler lernen am besten, wenn sie das theoretische Wissen an einem Praxisbeispiel 

nachvollziehen können. Daher wird das wesentliche Wissen bezüglich der Lyrik und 

Kunstform des Barock anhand von Gedicht- und Kunstbeispielen erarbeitet, umgesetzt 

und reflektiert.  

 

Ziel des Materials ist es, den Schülern alles für das Verständnis der Epoche und ihrer 

typischen Motive sowie deren Interpretation an die Hand zu geben. So haben sie ein 

breites Grundwissen und können darauf aufbauend auch alle anderen Gedichte und Bilder 

der Epoche  verstehen und erläutern.  

 

Das Material kann als eine Unterrichtsepoche eingesetzt werden, da die Aufgabenblätter 

sehr umfangreich sind und alle Bereiche des erforderlichen Wissens abdecken. 
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