
Ist ein Gespräch über Bäume etwa ein Verbrechen? – Natur-Lyrik 

(Andrea Heuser) 

 

Kurzpräsentation: 

Es grünt so grün – von den Dichtern des Sturm und Drang bis zur politischen Naturlyrik der 

70er Jahre: Vo  de  „Gedi ht ü e  die Natu “ ist es u  ei  klei e  S h itt is zu  „Gedi ht 
ü e  die e s hli he Natu “. A ha d ausge ählte , „klassis he “ Natu gedi hte u d ittels 
eigener Schreibversuche wollen wir der Natur der Poesie und den Mitteln eines lyrischen 

Sprechens über die Welt ein wenig näher auf den Grund gehen.   

 

Ort: 

München (Anreise zu anderen Orten in Bayern auf VHB) 

 

Schulart, Klassenstufe: 

Spezial-Kurs für SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe / Leistungskurs Deutsch (Kurs ohne 

Anwesenheit der Lehrkraft) 

 

Benötigt werden: 

Flipchart und Stifte sollten vorhanden sein sowie die Möglichkeit, etwas vor Ort zu kopieren. 

Konkrete, vorbereitende Gedicht-Lektüren sind nicht erforderlich. Allerdings wäre eine 

Einbettung des Kurses und die gezielte Rückbindung an die gerade im Unterricht behandelte 

Epoche (Sturm und Drang / Naturalismus / Expressionismus / Politische Lyrik) 

wünschenswert und intendiert. 

 

Zeitlicher Umfang: 

1 Termin à 2 Doppelstunden (Minimum) 

Empfohlen: 2 Termine à 2 Schulstunden (wenn möglich, in zwei aufeinander folgenden 

Wochen) 

 

Verfügbar ab: 

Herbst 2020 / Schuljahr 2020/21. 

 

Teilnahme an der Best-Of-Präsentation auf dem Literaturportal Bayern, Juli 2021 

Live-Präsentation an der Schule nicht fest vorgesehen, aber möglich und mit der jeweiligen 

Lehrkraft gesondert zu erörtern 

  

Informationen zu rProjektleiterin: 

Dr. Andrea Heuser (geboren 1972) ist Literaturwissenschaftlerin und Autorin. Zusammen mit 

dem Lyrik-Ka i ett g ü dete sie o  fü fzeh  Jah e  das P ojekt „Lust auf L ik“. Sie verfügt 

über eine langjährige Praxiserfahrung in der Lyrikvermittlung. Für ihre Gedichte wurde sie 

eh fa h ausgezei h et. Weite e I fo atio e  siehe „Auto i e  u d Auto e “ u te : 
www.literaturportal-bayern.de 

 

Texte zur Vorbereitung: 

Keine Texte zur Vorbereitung 

  

http://www.literaturportal-bayern.de/

