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1.  Kurze Inhaltsangabe über das Buch

Ömer Gülen, 19 Jahre, Deutsch-Türke oder doch türkischer Deutscher? 

Im Zuge eines Unfalls bei dem sein Vater in die Spree fällt und lebensgefährlich 

verletzt wird, taucht der Berliner Abiturient ein in die Welt seines Vaters, aber auch in 

dessen Lebensumfeld. Was ihm vorher so vertraut war, scheint ihm plötzlich fremd. 

Stück für Stück wird der Unfall und das Leben des Gastarbeiters Seyfullah Gülen 

rekonstruiert und Ömer erfährt über seine Familie mehr als ihm lieb ist. Auf seiner 

Suche nach der eigenen Identität wird der junge Kreuzberger von Polizeikommissar 

Löbel unterstützt, doch da ist auch Sensationsreporter Kurt Wenzel, der Ömer keine 

Ruhe lässt. 

Eine Frage steht seit Anbeginn im Raum: Hat der Unfall einen ausländerfeindlichen 

Hintergrund und warum isst der Mond eigentlich die Sterne auf?

2.  Die Sachanalyse

Das Buch „Der Mond isst die Sterne auf“ bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich 

mit dem Inhalt und der sozialen Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Die Hauptfigur 

Ömer lebt als Sohn eines türkischen Gastarbeiters zwischen zwei verschiedenen 

Kulturkreisen. Auf der einen Seite ist seine Familie sehr traditionell, sie sprechen 

auch miteinander Türkisch, auf der anderen Seite steht er als Individuum innerhalb 

der deutschen Gesellschaft kurz vor dem Abitur. Sein gesamter Freundeskreis ist 

ebenfalls multikulturell geprägt. Er wird somit zum Grenzgänger zwischen den 

verschiedenen Welten. Auf der Suche nach dem wahren Grund des Unfalls seines 

Vaters findet er den Weg zu seiner eigenen Identität. Dieser ist eben stark von dem 

Gefühl des Anderssein und des nicht Anderssein geprägt. Der Fachbegriff für dieses 

Pendeln zwischen zwei Kulturen ist die Hybridität. Die kulturelle Identität ist für die 

Kinder der Gastarbeiter gleichzeitig auch kulturelle Alterität. Das heißt auf der einen 

Seite sind sie Fremd und auf der anderen Seite ist die Kultur des Landes in dem sie 

aufwachsen sind das Eigene. 
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Die Frage der eignen Kultur, der nationalen Leitkultur, ist aktueller denn je. Es bedarf 

bei der Frage nach dem „Eigenen“ einer Kultur immer einer nationalen 

Stereotypenbildung und der Anschauung von Außen. Außenstehende Personen die 

diese nationale Eigenheit als fremd ansehen und sich davon abgrenzen. Kulturelle 

Identität für den einen und kulturelle Alterität für den anderen. Diese beiden 

Phänomene gehören zusammen und werden immer aktueller, weil in der heutigen 

Zeit die kulturelle Kontakte mehr werden und auch „Europa [ist] ein kulturelles  

Mosaik geworden“
1 

ist. 

Die Identität des Ömers bzw. seine Werte, seine Hybridität, werden von der 

Schriftstellerin als annehmbare Alternative, vielleicht auch als der Lösungsweg des 

zukünftigen kulturellen Zusammenlebens in Deutschland und in Europa skizziert. 

Hybridität als eine positive Lebensweise, gezeigt an der Ich-Findung eines jungen 

Berliners mit Migrationshintergrund. Seine Individualisierung ein guter Weg für 

andere und für ein multikulturelles Miteinander.

„Die Schriftsteller haben diese neuen Realitäten erkannt und plädieren für ein 

Bekenntnis zur multikulturellen europäischen Identität“
2

Dieser Appell gestaltet sich in dem Buch „Der Mond isst die Sterne auf“ in der Weise, 

dass Ömer und sein Freundeskreis viele Ansatzpunkte zur Sympathie und somit zur 

Identifikation geben. Der Leser entwickelt Empathie für Ömer. Zum einen weil der 

Leser sich teilweise in der Einstellung des Ömers entdeckt. Ömer empfindet 

beispielsweise das traditionelle Verhalten seiner Mutter auch als fremd, eben wie der 

Leser. Oder die Antipathie gegen den Direktor, der als Stereotyp skizziert wird, und 

somit austauschbar wird für jede andere Lehrperson mit der der Leser bereits in 

Konflikt geraten sein könnte. Auf der anderen Seite kann aber der Leser die gleichen 

Vorurteile gegenüber dem Fremden in dem Buch teilen. Dass der Polizist Löbel sagt, 

dass die meisten Türken nur Ärger machen. Oder dass Seyfullah mit gefälschten 

Papieren nach Deutschlang eingereist ist. 

Mit Vorurteilen und Klischees wird viel in dem Buch gearbeitet werden. Sie sind es, 

die das Fremde und das Eigene charakterisieren und die es auf diesem Weg 

ermöglichen sich mit dem Buch zu identifizieren. 

Innerhalb der Sozialpsychologie wird das Gebiet der Einstellungen und hierbei 

genauer der Vorurteile und der Stereotypen intensiv untersucht. Es gibt drei 

1 

LÜTZELER, 1997, S.10.

2 

LÜTZELER, 1997, S.10.
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Erklärungsansätze, warum die Menschen sie innerhalb ihrer sozialen Interaktionen 

verwenden. Der wohl in diesem Zusammenhang wichtigste Erklärungsansatz ist der 

sozialkulturelle, der davon spricht, dass sowohl Vorurteile als auch Stereotypen 

deswegen eingesetzt werden, um sich mit der eigenen sozialen Bezugsgruppe zu 

identifizieren. Dieser Vorgang läuft dadurch ab, dass Individuen die gleichen Werte, 

Überzeugungen und Haltungen wie ihre soziale Gruppe vertreten und nach außen 

hin tragen.
3 

Mit diesem Phänomen arbeitet die Autorin intensiv in diesem Buch. Über 

die Bezugspunkte Stereotypisierung und Vorurteile laufen einerseits das Denken der 

Protagonisten und andererseits die Wahrnehmung der Rezipienten.

Die Stereotypen geben die Möglichkeit sich mit dem Eigenen und dem Fremden zu 

identifizieren. Auch ermöglichen sie das Eigene und Fremde zu definieren. Das kann 

wiederum innerhalb einer Gruppe ablaufen, aber auch aus der Sichtweise des 

Individuums erfolgen. 

Über Stereotypen und Vorurteile tritt der Leser in Interaktion mit dem Inhalt des 

Buches. Der Leser nimmt zum einen die deutsche Kultur aus den Augen Ömers als 

fremd und die türkische Tradition als das Eigene wahr. Zum anderen sehen sie aber 

auch aus ihren eigenen Vorstellungen heraus die türkische Kultur als fremd und die 

deutsche als das Eigene an. Durch diese Doppelung der Anschauung entsteht eine 

intensive Spannung, die sich durch das gesamte Buch zieht.

Durch die Einwandererproblematik und die Diskussion über gescheiterte oder 

versäumte Integration erkennt man, dass ein zunehmendes Interesse an der 

Gastarbeitergeneration entfacht wurde. In der Bundesrepublik hat man sich bislang 

abgegrenzt von diesen Menschen. Sie stellen eine Minorität dar, die sich als Gruppe 

„durch kulturelle und/oder physische Merkmale vom Rest der Gesellschaft 

unterscheidet, die von der dominierenden Gruppe als minderwertig angesehen wird 

und deren Mitglieder Diskriminierung ausgesetzt sind aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 

der entsprechenden Minorität“
4

. Durch Vorurteile werden die Minoritäten als 

minderwertig behandelt. Die Gastarbeiter haben vor 40 Jahren das 

Wirtschaftswunder getragen, werden aber bis heute nicht als deutsche Bürger 

akzeptiert. Die Autorin skizziert hier ein Bild einer Gastfamilie, die eigentlich ganz 

anders ist als unsere Vorurteile es meinen. Eine Mutter, die sich nach dem Tod ihres 

Mannes emanzipiert, der ältere Sohn, der erfolgreich in der Gastronomie ist, und der 

3 

nach STROEBE 2002.

4 

FREY, 1997, S. 245.
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Jüngere, der nach seinem Abitur Jura studiert. Klischees werden zwar auf der einen 

Seite bestätigt, aber auf der anderen Seite zeigt es sich, dass die 

Gastarbeitergenerationen nicht unseren Vorurteilen entspricht und dass man auch 

von ihnen lernen kann. Das Buch ist ein Plädoyer dafür, mit den negativen 

Einstellungen aufzuräumen und die Integration voranzutreiben.

3.  Die Klassenstufe

Das Buch ist gut für die Oberstufe einsetzbar. Die Schüler befinden sich in der 

Pubertät, sie sind keine Kinder mehr, aber auch noch keine Erwachsenen. Gerade 

deswegen ist das Thema der Identität, der Identitätsfindung und der Identifikation  

von besonderer Brisanz, die Jugendlichen suchen sich ihren Platz in der Welt, sie 

suchen Gruppen, denen sie sich zugehörig fühlen.

Für diese Thematik bietet das von uns gewählte Werk zahlreiche Ansätze.

 

Die entworfene Stunde ist auf den Lehrplan der 10. Klasse zugeschnitten.

 

4.  Der Lehrplanbezug

Für die 10. Klasse Gymnasium existiert bislang nur ein Grobentwurf der Lehrplans. 

Es ist trotzdem ein Punkt zu finden, bei dem von den Schülern verlangt wird, dass sie 

sich mit Literatur und Sachtexten auseinandersetzen.

Weiter wird verlangt, sich mit Werken des Sturm und Drang oder der Aufklärung und 

der Gegenwart zu beschäftigen, um sich „mit den dargestellten Lebensentwürfen und 

Weltbildern“
5 

einzulassen. Sie sollen ein „vertieftes und differenziertes Verständnis 

für Figuren, Themen und Probleme auch dadurch, dass sie die Werke in ihren 

literaturgeschichtlichen Zusammenhängen sehen und unter ästhetischen 

Gesichtspunkten bewerten“
6

. Dabei sollen gewissen Themen wie 

„Auseinandersetzung mit Autoritäten, Generationenkonflikt, Toleranz, Individualität 

und Subjektivität, Genie, Liebe, Stellung des Menschen in der Welt und zur Natur, 

5 

STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG

6 

STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG
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Macht und Recht“
7 

im Vordergrund bei der Auswahl der Schullektüre stehen. Die 

Schüler sollen sich intensiv mit der Funktion und der Darstellung der Figuren, ihrer 

Konzeption und Raum- und Zeitgestaltung sowie  der angewandten Erzähltechnik. 

Der Schüler soll dabei sich mit seiner Weltanschauung auseinandersetzen, seine 

Werte überdenken und lernen, seinen Standpunkt öffentlich zu belegen. 

Im „breit gefächerten Lektüreangebots sind mindestens ein Werk des Sturm und 

Drang oder der Aufklärung sowie ein Werk der Gegenwartsliteratur als Ganzschrift zu 

lesen und im Unterricht zu behandeln“
8

.

5.  Die Didaktische Analyse

5.1  Die Grobziele

Zu den großen Themengebieten des Buches zählen zweifelsohne die Akzeptanz des 

Fremdartigen und die Auseinandersetzung mit ihr. Sie ist neben der Toleranz, die 

Ömer seiner Umwelt entgegenbringt und die ihm entgegengebracht wird, eines der 

Grobziele dieses Werkes. Der Schüler soll demnach seinen Mitmenschen gegenüber 

sowohl tolerant sein, aber auch deren Anschauungen und kulturelle Unterschiede 

akzeptieren. Auch die Solidarität gilt als ein Grobziel. Vor allem einer Gruppe wie 

einer Schulklasse soll vermittelt werden, dass man sich nicht nur untereinander 

solidarisiert und auf seiner eigenen Meinung beharrt, sondern dass man seiner 

Umwelt gegenüber aufgeschlossen und offen erscheinen muss. Dabei soll auch 

geklärt werden, dass es keineswegs positiv ist, wenn man sich zu sogenannten 

„Gangs“ formiert, die Schaden anrichten. Vielmehr soll der Blick des Schülers auf die 

Vorteile eines buntgemischten Freundeskreises gelenkt werden. Man sollte 

gemeinsame Interesse haben, die eigene Identität jedoch nicht vergessen. Ferner 

soll der Schüler lernen seine eigene Meinung und die anderer kritisch zu 

hinterfragen. Er soll in der Lage sein seine eigenen Ansichten zu vertreten, diese 

aber auch zu verändern. Als letztes Grobziel gilt die ebenso kritische Hinterfragung 

des eigenen sozialen Backgrounds und der sozialen Zugehörigkeit.  

7 

STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG

8 

STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG
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5.2  Die Feinziele

Die Feinziele sollen vor allem den Umgang innerhalb der Klasse definieren, während 

die Grobziele auch auf die gesamte Schule anzuwenden sind und für das gesamte 

Leben prägend sein sollten. Die Schüler sollen in der Lage sein einander zuzuhören 

und sich gegenseitig aussprechen lassen. Wenngleich die Diskussion in der 

Erarbeitungsphase der Stunde hitzig werden sollte, so muss der Schüler verstehen 

lernen, dass die eigene Argumentation sachlich bleiben muss und revidiert werden 

kann. Als ein Feinziel gilt dabei die Empathie. Durch den vergleich der Kulturen kann 

der Schüler seinen Horizont erweitern und im besten Falle kann er sich später in 

seine Mitschüler hineinversetzen. Eher ruhige Schüler sollen motiviert werden ihre 

Meinungen öffentlich zu vertreten, laut und deutlich ihre Sicht der Dinge 

präsentieren, ohne dabei Angst haben zu müssen von den anderen übergangen zu 

werden. Auch für den Lehrer ergeben sich Feinziele. Beispielsweise eignet sich das 

während der Stunde erstellte Tafelbild dazu, mögliche Außenseiter in der Klasse zu 

realisieren. Ein weiterer Schritt wäre dann, sich Ziele zu überlegen, wie dieser 

integriert werden könnte. Die Schüler hingegen könnten die Außenseiter von einer 

anderen, ihnen unbekannten Seite, kennenlernen. Ziel ist es dabei keinerlei 

Außenseiterrollen innerhalb der Klasse zuzulassen und „fremd“ wirkende 

Verhaltensweise zu akzeptieren. Dabei soll auch durch die Erzählungen von 

Schülern mit Migrationshintergrund deren Kultur verständlicher gemacht werden.   

5.2.1  Kognitives Lernziel

Der Schüler soll konkretes Wissen über Klischees, Vorurteile und Stereotypen 

vermittelt bekommen. Dabei geht es zunächst einmal darum, die Begriffe zu 

abstrahieren. Sobald der Schüler diese Begriffe definieren kann, sollen weitere wie 

beispielsweise Identifikation und Gruppenprozesse erläutert werden. Die Klasse soll 

verstehen, dass es einen Zustand der Hybridität auch in ihrer Generation gibt, wenn 

auch mit anderen Ausprägungen als in der Elterngeneration. Gerade ihre Nützlichkeit 

sollte geklärt werden. Ferner ist zu klären wie Identifikation abläuft und welche 
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Möglichkeiten der Identifikation es gibt. So kann sich der Schüler beispielsweise mit 

der Münchner Lebensart gut identifizieren, kann aber mit der bayerischen Kultur 

wenig anfangen. Der Lehrer muss erläutern, dass jeder ein Gefühl von Fremdheit in 

gewissen Situationen kennt und dass Fremdheit nicht allgemein definiert werden 

kann. Hier kann mit der Interpretation des Begriffs Fremdheit des Autors verglichen 

werden: wie verwendet er diesen Begriff und welchen Nutzen hat das Fremde im 

Buch. Die aufgegriffenen Klischees dienen als Darstellungsmöglichkeit für das 

Eigene und das Fremde. Sowol diejenigen des Lesers, als auch die der Figuren 

sollten erarbeitet werden, wie sich Ömer seine Welt von den anderen ab?

5.2.2  Affektives Lernziel

Als affektives Lernziel gilt zunächst, dass der Schüler begreifen soll, dass es für 

Schüler mit Migrationshintergrund, ob eigenem oder dem der Eltern schwierig ist in 

einer anderen Kultur zurechtzukommen und seinen eigenen Weg zu finden. Die 

Schüler sollen merken, dass auch sie Klischees verwenden und somit auch 

Vorurteile fällen. Dabei muss deutlich werden, dass das für die Opfer verletzend sein 

kann und dass auch sie Opfer sein könnten. Sie sollen merken, dass sie selber in 

Schubladen gesteckt werden und empathiefähig werden müssen. Endziel sollte es 

sein, den Schüler dazuzubewegen, mit weniger Vorurteilen durch das Leben zu 

gehen.

5.2.3  Psychomotorisches Lernziel

Durch das „Stuhlkreis“ oder Halbkreis-Sitzen müssen sich die Schüler in die Augen 

sehen. Auch das müssen viele Schüler erst lernen. Sie sollten in aufrechter Haltung 

ihre Meinung vortragen, dabei aber keineswegs einschüchternd sein. Zusätzlich 

sollen die Schüler lernen, laut und deutlich zu sprechen und auch vor einer Gruppe 

von Menschen zu referieren. 
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5.2.4  Soziales Lernziel

An erster Stelle steht hier die Integration, sowohl innerhalb der Klasse, der Schule 

als auch innerhalb der Gesellschaft. Vor allem während pubertierenden Phasen kann 

der Lehrer Möglichkeiten aufzeigen, wie ein Generationenkonflikt mit den Eltern 

vermieden werden kann. Die Schüler sollen ebenfalls nett und freundliche auf 

Andersartiges, Fremdwirkendes zugehen. Sie sollen sich selbst als einen Teil von 

Gruppenbildungsprozessen erkennen, in der es wichtig ist Empathie zu entwickeln. 

6.  Didaktische Analyse nach Klafki

Die Didaktische Analyse dient dazu, den Bildungsgehalt und die Bildungsziele 

detailliert zu formulieren.

Hierbei beziehen wir uns auf die bildungstheoretische Didaktik von Klafki.

Der Bildungsgehalt wird durch die drei folgenden Bezugspunkte festgelegt.

6.1  Die Exemplarische Bedeutung

Die Welt wird durch Stereotype einfacher untergliedert, strukturiert. Jeder bedient 

sich ihrer und wird auch von ihnen unterworfen. Sie beeinflussen bewusst oder 

unbewusst die Entscheidungen der Menschen. Stereotype sind 

Übergeneralisierungen: Angehörigen einer Außengruppe werden auf Grund ihrer 

ethischen Zugehörigkeit dieselben Merkmale zugeschrieben (das sogenannte 

Schubladendenken). Man glaubt, Menschen genau zu durchschauen, nur weil man 

ihn in eine bestimmte Schublade stecken kann („der ist Amerikaner, der isst bestimmt 

nur Hamburger!“)

Vorurteile sind überwiegend unzutreffende negative gefühlsmäßig unterbaute 

Einstellungen gegenüber Außengruppen, die allein auf der Grundlage ihrer 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe begründet sind. Oft hat man von 

einem Menschen bereits eine vorgefasste Meinung, obwohl man ihn nur einmal 
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gesehen hat und sei es nur aus der Ferne („der ist bestimmt schwul, der trägt ein 

rosa Hemd!“). Eine Meinung, die oftmals nur schwer zu revidieren ist. 

Auch von der Kategorisierung in Fremd und Eigen kann sich wohl keiner 

freisprechen, wobei hier subjektive Empfindungen eine große Rolle spielen. Wenn 

man auf dem Weg zur Arbeit einen Obdachlosen sieht, der im Abfalleimer nach 

Essbarem sucht, wird man ihn als fremd empfinden, weil man seine Welt nicht 

begreift. Jemand, der selbst obdachlos ist, wird dieses Verhalten als völlig normal, ja 

sogar als lebenserhaltend ansehen. Diese verschiedenen Perspektiven ergeben 

natürlich eine vielseitige und individuelle Sichtweise von Fremd und Eigen, was dem 

einen fremd erscheint, mag dem anderen ganz natürlich erscheinen. 

Genauso versucht ein jeder, sich über bestimmte Gruppen zu definieren, sei es über 

Hobbys, gemeinsame Interessen und Sportaktivitäten oder die Nationalität. 

Die deutsche Mutter wird ihrem Kind vielleicht verbieten, mit dem Türken von 

nebenan zu spielen, die türkische Mutter wiederum möchte nicht, dass ihr Sohn mit 

dem russischen Nachbarskind spielt. Durch eine solche Erziehung wird 

unvoreingenommenen Kindern bereits sehr früh beigebracht, in gewissen Kategorien 

zu denken.

Auf der anderen Seite sind die Politiker, die lautstark Integration fordern. Ein 

Integrationsprozess, der sich jedoch nur sehr langsam vollziehen wird, weil der 

Mensch in seinen Vorurteilen gefangen ist. 

Der in dem Werk dargestellte Generationskonflikt hat ebenfalls exemplarischen 

Charakter. Es wird immer wieder schwierige Situationen geben, mit denen man sich 

als Familienmitglied auseinandersetzen muss. Diese Konflikte werden nie ganz 

verschwinden, sondern nur verschiedene Phasen aufweisen. Ein Jugendlicher, der 

noch die Schule besucht, wird sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert sehen wie 

Ömer, einer, der bereits in den Anfängen seines Berufslebens steht, wird sich eher 

mit Adnan identifizieren können. 
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6.2  Die Gegenwartsbedeutung

Kinder werden in der Schule häufig mit Vorurteilen, Klischees und Stereotypen 

konfrontiert. Eine Schülerin hat z.B. gute Noten und wird von ihren 

Klassenkameraden automatisch als Streberin bezeichnet. Auf diese Weise werden 

manchen Schülern Eigenschaften zu geschrieben, die sie gar nicht haben, und 

werden vielleicht deswegen von anderen geschnitten. Doch nicht nur die Schule ist 

ein Nährboden für Vorurteile, auch im Alltag begegnet man ihnen. Einen großen 

Einfluss haben hier die Medien, oft genug werden Bilder von Extremistengruppen im 

Fernsehen gezeigt, man liest Schlagzeilen von gewalttätigen Rechtsextremen oder 

türkischen Gruppen. Medien berichten von einem Brandanschlag in einem 

Asylantenheim und vermuten, dass es sich um einen ausländerfeindlichen Anschlag 

handelt, bis sich herausstellt, dass es der Familienvater selbst war, der aus 

Eifersucht gehandelt hat. Inmitten all dieser verschiedenen, oftmals nicht 

ungefährlichen Einflüsse stehen nun junge, noch leicht beeinflussbare Menschen vor 

der schwierigen Herausforderung, den für sie richtigen Weg zu finden. Für diese 

jungen Leute, die sich in einem aktiven Selbstfindungsprozess befinden, besteht die 

Gefahr, dass sie sich den falschen Gruppen anschließen, dass sie sich 

beispielsweise Rechtsextremen zuwenden, weil es einfacher ist, als diesen die Stirn 

zu bieten.

6.3  Die Zukunftsbedeutung

In Zeiten der Globalisierung und eines immer größer werdenden Europas ist eine 

Sichtweise der autonomen Kulturen nicht mehr möglich. Die Welt ist ein 

Schmelztiegel geworden, in dem die Grenzen der verschiedenen Kulturen fließend 

geworden sind. In einer solchen Welt wird es immer wichtiger, dass man lernt, seine 

Mitmenschen zu akzeptieren und nicht zu verurteilen, weil sie anders sind, sondern 

in dieser „Fremdartigkeit“ eine Bereicherung für die eigene Kultur zu sehen.

In dieser Hinsicht spielt die Schule eine zentrale Rolle, sie sollte den Schülern helfen, 

Vorurteile abzubauen und sie zu weltoffenen Menschen erziehen. Schüler müssen 
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auf das Berufsleben vorbereitet werden, sie werden wahrscheinlich später in 

multikulturellen Unternehmen arbeiten und müssen lernen, flexibel auf die damit 

verbundenen verschiedenen Anforderungen zu reagieren. Die Zeiten haben sich 

geändert, die kleinen Betriebe, die schon seit Jahrzehnten im Familienbesitz sind, 

sterben allmählich aus und werden von großen (oftmals ausländischen) Firmen 

aufgekauft. Firmen tendieren zudem in der heutigen Zeit dazu, ihre Standorte aus 

Kostengründen ins Ausland zu verlagern und als Arbeitnehmer muss man 

diesbezüglich flexibel sein, wenn man seinen Arbeitsplatz behalten will. Diese 

Veränderungen kann und darf auch die Schule nicht ignorieren, sondern sie muss 

sich ihnen stellen und die Schüler darauf vorbereiten. 

7.  Methodische Analyse

Der ausgewählte Dialog von Karl Valentin und Liesl Karlstadt als Unterrichtseinstieg 

soll die Schüler ansprechen und für das Unterrichtsgespräch motivieren. Wird der 

Dialog auch noch von zwei Schülern vor der Klasse vorgetragen, wird die 

Aufmerksamkeit aller aktiviert und es wir die ganze Klasse angesprochen und mit 

einbezogen. Innerhalb des anschließenden gelenkten Unterrichtsgesprächs kann der 

Lehrer komplexe Sachverhalte schnell und zielführend erklären und fragend 

entwickeln. In der vorliegenden Stunde dient diese Aktionsform vor allem dazu, die 

Aufmerksamkeit der Schüler zu bündeln und die Kenntnisse über die Schullektüre 

wieder aufzufrischen. Es soll auf der einen Seite durch den Dialog und auf der 

anderen Seite durch das Unterrichtsgespräch eine Spannung aufgebaut werden. 

Diese soll vor allem die intrinsische Motivation anregen, um den darauf folgenden 

Stoff besser zu verinnerlichen und die Diskussion mit Engagement zu bewältigen.

Die Diskussionsrunde ist eine für den Schüler spannende Öffnung des Unterrichts. 

Durch diese Methode kann der Lehrer das Gespräch und das Lernen langsam in die 

Hände der Schüler legen. Dafür muss der Lehrer es aber verstehen eine Atmosphäre 

der Toleranz zu erschaffen. Jeder soll das Gefühl haben seine Meinung kundtun zu 

können und dabei ernst genommen zu werden. Durch geschickte Fragestellung 

können bei dieser Methode auch einzelne schwächere Schüler miteinbezogen 

werden. Die Schüler werden auch visuell angesprochen, in dem sie an der Tafel aktiv 

werden können. Sie müssen lernen ihren Standpunkt zu artikulieren und diesen 
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anderen zu erklären. Sie sollen lernen mit dem Buch und darin vorkommenden 

Textstellen zu argumentieren. Am Ende sollen sie sich in der literarischen Welt auch 

einordnen und dies an der Tafel auch mit ihren Mitkollegen darstellen. Dabei sollen 

ihre Emotionen angesprochen werden und auf diesem Weg eine Beziehung zu den 

Inhalten herstellen, was wiederum bedeutet, dass sie es besser verinnerlichen 

können.

Dabei ermöglicht die Gruppenarbeit es den Schülern eigenverantwortlich zu lernen 

und in einer Gruppe aktiv zu agieren. Der Schüler kann anderen helfen und auch 

lernen sich selbst helfen zu lassen. Auf diese Art und Weise wird die Teamfähigkeit 

geschult und es stellt sich recht schnell eine „Wir“-Gefühl ein. Dieses stärkt die 

soziale und kommunikative Kompetenz und zwingt auch zur Kompromissbereitschaft. 

Die kommunikative Begegnung innerhalb der kleinen Schülergruppen ist ein 

wichtiger Vorteil der Gruppenarbeit. Ein weiterer ist, dass die Schüler sich 

gegenseitig Anregungen und wichtige Denkanstöße geben, um die Aufgaben zu 

lösen. Somit kommt es zu einer breiteren Vernetzung des Wissens und die Fähigkeit 

zum Problemlösen wird trainiert. Die Gruppenarbeit eignet sich daher hervorragend 

für große Schülergruppen. Die Schüler stehen im Vordergrund und der Lehrer ist nur 

für Hilfestellungen zuständig. 

Die jeweiligen Gruppenergebnisse der Schüler werden innerhalb der 

Abschlussphase per Digitalkamera durch die Schüler selbst festgehalten. Man kann 

somit das Ergebnis bannen und damit den Schülern eine Wertschätzung für ihre 

Arbeit entgegenbringen. Sie fühlen sich und ihre Arbeit ernst genommen. Dies 

motiviert wiederum die Schüler für das zukünftige Lernen. 
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8.  Verlaufsskizze zur Unterrichtsstunde

Phase Dauer Inhalt Arbeits-

aufträge

Methode Benötigtes 

Material

Rolle 

des 

Lehrers

Einstieg/

Motivations-

Phase

10 min Dialog zischen 

Karl Valentin 

und Liesl 

Karlstadt über 

das Fremde

Vorlesen des 

Dialogs durch 

zwei Schüler;

Brainstorming;

späterer Über-

gang zur 

Lektüre

Schüler-

vortrag

Unterrichts-

gespräch

Dialog,

zur 

Thematik 

„fremd“

Initiator

Erarbeitungs-

Phase

30 min Hybridität,

kulturelle 

Identität,

Identifikation,

Fremdheit,

Wahrnehmung,

Klischees

Kinder sollen 

innerhalb einer 

Gruppe 

eigenes 

Schaubild 

entwerfen

Aktives 

Mitgestalten 

der 

Schaubilder;

Teilnahme an 

der 

Diskussion;

Belege zitieren 

aus Buch;

Die Schüler 

sollen sich 

selber  als 

Person in das 

Schaubild mit 

einfügen

Diskussions-

runde mit 

folgender 

Gruppen-

arbeit, bei 

der die 

Schüler sich 

als Gruppe in 

die 

literarische 

Welt ein-

ordnen

Pfeile, 

Kreise, 

Tesa, 

Packpapier,

dicke Stifte

Leiter

Schluss-

Phase

5 min Festhalten

der Arbeits-

ergebnisse per 

Digitalkamera

Sicherung des 

Ergebnisses

Gruppen-

arbeit

Fotoapparat Initiator
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10.  Anlagen

10.1  Dialog als Unterrichtseinstieg
9

Die Fremden 

Karlstadt: Wir haben in der letzten Unterrichtsstunde über die Kleidung des 

Menschen gesprochen und zwar über das Hemd. Wer von euch 

kann mir nun einen Reim auf Hemd sagen? 

Valentin: Auf Hemd reimt sich fremd! 

Karlstadt: Gut – und wie heißt die Mehrzahl von fremd? 

Valentin: Die Fremden. 

Karlstadt: Jawohl, die Fremden. - Und aus was bestehen die Fremden? 

Valentin: Aus "frem" und "den". 

Karlstadt: Gut – und was ist ein Fremder? 

Valentin: Fleisch, Gemüse, Obst, Mehlspeisen und so weiter. 

Karlstadt: Nein, nein, nicht was er ißt, will ich wissen, sondern wie er ist. 

Valentin: Ja, ein Fremder ist nicht immer ein Fremder. 

Karlstadt: Wieso? 

Valentin: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. 

Karlstadt: Das ist nicht unrichtig. - Und warum fühlt sich ein Fremder nur in 

der Fremde fremd? 

Valentin: Weil jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein Fremder ist und zwar 

so lange, bis er sich nicht mehr fremd fühlt, dann ist er kein 

Fremder mehr. 

Karlstadt: Sehr richtig! - Wenn aber ein Fremder schon lange in der 

Fremde ist, bleibt er dann immer ein Fremder? 

Valentin: Nein. Das ist nur so lange ein Fremder, bis er alles kennt und 

gesehen hat, denn dann ist ihm nichts mehr fremd. 

Karlstadt: Es kann aber auch einem Einheimischen etwas fremd sein! 

Valentin: Gewiß, manchem Münchner zum Beispiel ist das Hofbräuhaus 

nicht fremd, während ihm in der gleichen Stadt das Deutsche 

Museum, die Glyptothek, die Pinkothek und so weiter fremd sind. 

Karlstadt: Damit wollen Sie also sagen, daß der Einheimische in mancher 

Hinsicht in seiner eigenen Vaterstadt zugleich noch ein Fremder 

sein kann. - Was sind aber Fremde unter Fremden? 

Valentin: Fremde unter Fremden sind: wenn Fremde über eine Brücke 

fahren und unter der Brücke fährt ein Eisenbahnzug mit Fremden 

durch, so sind die durchfahrenden Fremden Fremde unter 

Fremden, was Sie, Herr Lehrer, vielleicht so schnell gar nicht 

begreifen werden. 

Karlstadt: Oho! - Und was sind Einheimische? 

Valentin: Dem Einheimischen sind eigentlich die fremdesten Fremden 

nicht fremd. Der Einheimische kennt zwar den Fremden nicht, 

kennt aber am ersten Blick, daß es sich um einen Fremden 

handelt. 

Karlstadt: Wenn aber ein Fremder von einem Fremden eine Auskunft will? 

Valentin: Sehr einfach: Frägt ein Fremder in einer fremden Stadt einen 

9 
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Fremden um irgend etwas, was ihm fremd ist, so sagt der 

Fremde zu dem Fremden, das ist mir leider fremd, ich bin hier 

nämlich selbst fremd. 

Karlstadt: Das Gegenteil von fremd wäre also - unfremd? 

Valentin: Wenn ein Fremder einen Bekannten hat, so kann ihm dieser 

Bekannte zuerst fremd gewesen sein, aber durch das 

gegenseitige Bekanntwerden sind sich die beiden nicht mehr 

fremd. Wenn aber die zwei mitsammen in eine fremde Stadt 

reisen, so sind diese beiden Bekannten jetzt in der fremden 

Stadt wieder Fremde geworden. Die beiden sind also - das ist 

zwar paradox - fremde Bekannte zueinander geworden.

10.2  Mögliche Gestaltung eines Schaubildes
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