
  
 

 Soll 30 (dreißig!) Werke enthalten 

 

 Alle drei großen Gattungen (Lyrik, Epik & Dramatik) müssen mindestens (!) ein Mal enthalten 

sein. 

o Bei Lyrik beachten: Es reicht nicht ein einzelnes Gedicht, sondern sollte ein 

Gedichtband / eine Gedichtsammlung sein (gilt auch für Kurzprosa wie 

Kurzgeschichten o.Ä.). 

o Die vierte große Gattung Film kann u.U. auch enthalten sein (max. 2-3). Falls ja, dann 

müssen allerdings auch entsprechend fundierte Gattungskenntnisse vorhanden sein. 

 

 Aus allen Epochen vom Barock bis heute (Gegenwart) soll mindestens (!) ein Werk vorhanden 

sein. 

o Epocheneinteilung nach einem der gängigen Lexika (Metzler Lexikon Literatur, Kindlers 

Literaturlexikon, …), die Auswahl der Einteilung muss angegeben (z.B. nach: 

Metzler....) und begründet werden, da sich die Angaben (besonders Jahreszahlen) der 

einzelnen Epochen stark unterscheiden können. 

 

 Autor_innen sollten deutschsprachig sein (d.h. es zählen natürlich auch Autor_innen, die nicht 

in Deutschland bzw. nicht im heutigen Deutschland geboren sind, dazu!); dementsprechend 

sollen deutschsprachige Werke im Original und nicht in einer fremdsprachigen Übersetzung 

gelesen werden. 

 

 Werke aus der Kinder- & Jugendliteratur (KJL) sind erlaubt, es sollten aber nicht zu viele sein 

(als Orientierung: max. 2-5 Werke). Hier kommt es auch auf den Schwerpunkt in der Prüfung 

an: Liegt bspw. ein Spezialthema in der KJL oder wird bei Schwerpunkt Grundschule 

thematisiert, können Werke aus der Kinder- bzw. Kinder- & Jugendliteratur angebracht sein. 

 

 Fremdsprachige Werke (d.h. nicht vorrangig deutschsprachig) sind u.U. auch möglich, 

insbesondere, wenn dadurch etwas Bestimmtes gezeigt werden soll (z.B. Berliner Antigone 

(Hochhuth) im Vergleich zur „original“ Antigone (Sophokles) & zur Antigone von Anouilh); hier 

sollten möglichst die Originale & keine Übersetzungen gelesen & angegeben werden (bei 

Sophokles Antigone ist dies natürlich schwer möglich!); Wenn überhaupt nicht mehr als 2-3 

Werke. 

 

 Die Leseliste muss zum mündlichen Examen im Fach Deutsch vorgelegt werden & wird 

(anhand einzelner Werke) geprüft 

 

 Ja, auch Studierende nach PO 2011 müssen eine 30er-Liste anfertigen! 
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