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2

1.

Inhaltsangabe

Der Protagonist Ömer ist ungefähr 19 Jahre alt und steht kurz vor der mündlichen
Abiturprüfung in Deutsch. Sein Leben gerät aus den Fugen, als sein Vater, Seyfullah Gülen,
aus der Spree gezogen wird und die Medien über die Hintergründe spekulieren: Mordanschlag
aus der Skinhead-Szene, Selbstmordversuch oder Unfall? Ömer versucht mit seinen Freunden
auf eigene Faust herauszufinden, was wirklich passiert ist und beginnt sich dabei mit dem
eigenen Dasein und dem seines Vaters auseinander zu setzen. Dabei muss er erkennen, dass
vieles nicht so ist, wie es scheint, vor allem nicht das Leben seines Vaters. Es stellt sich
nämlich im Laufe der Geschichte heraus, dass dieser neben Meryem, Ömers Mutter, noch mit
einer deutschen Frau verheiratet ist und mit dieser zusammen eine Tochter hat. Die
Verwirrung in Ömers Leben könnte kaum größer sein.

Die Autorin Dilek Zaptcioglu wuchs in Istanbul und in Hamburg auf und studierte Geschichte
in Istanbul und Göttingen. „Der Mond isst die Sterne auf“ ist ihr erster Roman und wurde
1999 mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis ausgezeichnet.

2.

Sachanalyse

Der Roman „Der Mond isst die Sterne auf“ ist in die politisch wichtigen Themenbereiche
„Migration und Integration“ einzubetten und daher nach Wolfgang Klafkis Kriterien der
Didaktischen Analyse relevant für die Gegenwart und Zukunft der Schüler. Überdies dient er
der Vermittlung gesellschaftlicher Werte und Normen wie Toleranz und Ausgleich von
Ungleichheit. Auch spielt der individuelle und soziale Raum auf der Grundlage der Ich-DuBeziehungen, des Erwachsenwerdens, des Generationskonflikts zwischen Eltern und Kindern
und der Identitätsfindung eine tragende Rolle. All dies sind zentrale Probleme aus der
Lebenswelt der 15 bis 18-jährigen Jugendlichen. Da sich die Zielgruppe mit dieser Thematik
identifizieren kann, ist Anschaulichkeit gewährleistet.

Das Kriterium der Aktualität zeigt sich – wie bereits erwähnt – in der Thematik an sich, zum
andern aber auch in der Situierung der Handlung, die sich Ende der 1990er Jahre im
zusammenwachsenden Berlin abspielt: Klischees werden vorgeführt, gleichzeitig wird
stereotypes Denken auf die Probe gestellt, da die Sympathieträger im Roman hybride
Merkmale aufweisen: So geht Ömer beispielsweise auf ein humanistisches Gymnasium und
3

identifiziert sich mit Heine. Sein bester Freund, Kenan, hat eine deutsche Mutter und einen
türkischen Vater, spricht jedoch kein Türkisch.. Ömers Vater, Seyfullah Gülen, ist sowohl mit
einer Türkin als auch mit einer Deutschen verheiratet. Diese wiederum empfindet eine tiefe
Hingezogenheit zu Seyfullah, weil sie sich selbst als deutsche Übersiedlerin aus Polen im
Deutschland der frühen 1970er Jahre fremd fühlt.

Der Roman „Der Mond ist die Sterne“ ist sprachlich anspruchsvoll, verständlich, sehr gut
aufgebaut und spannend. Er wurde 1999 mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis
ausgezeichnet.

3.

Für welche Klassenstufe und warum?

Als Schullektüre eignet sich dieser Roman für Schüler zwischen 15 und 18 Jahren, d.h. für die
zehnte bis zwölfte Klasse. Jugendliche in diesem Alter können sich sehr gut mit dem
Protagonisten Ömer und der Thematik identifizieren. Der Lehrplan (G8) sieht für die 10.
Jahrgangsstufe Folgendes vor:
„Die Beschäftigung mit Werken (... ) der Gegenwart, auch im thematischen Vergleich, führt zur
Auseinandersetzung mit den dargestellten Lebensentwürfen und Weltbildern. Die Schüler entwickeln
ein vertieftes und differenziertes Verständnis für Figuren, Themen und Probleme (...).
• Lesen und Verstehen exemplarischer Texte (...) z.B. zu den Themen Auseinandersetzung mit
Autoritäten, Generationenkonflikt, Toleranz, Individualität und Subjektivität, Genie, Liebe,
Stellung des Menschen in der Welt und zur Natur, Macht und Recht
• Auseinandersetzung mit Texten: begründet zu den dargestellten Themen, Problemen und der
zum Ausdruck kommenden Weltsicht Stellung beziehen, eigene Werthaltungen überprüfen.“

All dies lässt sich mit dem Buch „der Mond isst die Sterne auf“ im Unterricht umsetzen.

Als fächerverknüpfendes und fächerübergreifendes Projekt wird das Thema „Migration –
Mobilität – sich zwischen Kulturen bewegen“ vorgeschlagen. Ein solches Vorhaben wäre
beispielsweise mit dem Sozialkundelehrer gut durchführbar, der dieses Thema aus der
politisch-soziologischen Perspektive aufarbeiten könnte. Aber auch im Ethik- und
Religionsunterricht könnten viele Aspekte der Migration ergänzend zum Deutschunterricht
betrachtet werden.

4

4.

Unterrichtskonzept

4.1

Erste Stunde: Einführung in die Lektüre

Vorbemerkung
Da es sich um einen sprachlich sehr schönen, äußerst anschaulichen und recht umfangreichen
Roman handelt, steht in diesem Unterrichtkonzept die Arbeit mit dem Text im Vordergrund.
Die Schüler sollten das Buch über die Ferien lesen und dabei auf den Aufbau im Hinblick auf
die Frage „Was wird in den einzelnen Erzählsträngen erzählt und wer erzählt?“ achten.

A)

Didaktische Analyse:

Stundenziel:
Einführung in den Roman durch Darstellung des Inhalts, die Klärung des Buchtitels und des
groben Aufbaus des Buchs. Die Schüler sollen anhand einer ausgewählten Stelle des Textes
erkennen, dass sich in diesem Roman jeder seine eigene Welt konstruiert.
Feinziele:
1. Affektiv-emotional: Sensibilisierung für die zentrale Problematik des Romans: Leben
zwischen zwei Kulturen.
2. Kognitiv: Vergegenwärtigung des Romaninhalts unter der Fragestellung „Wer erzählt
was?“.
3. Kognitiv: Die Erkenntnis, dass sich jeder seine subjektive Welt selbst konstruiert, um in
der vermeintlich objektiven Welt einen Platz zu finden.
4. Sozial: Gemeinsame Bearbeitung der Fragen.

B)

Geplanter Stundenverlauf:

Einstieg (5 Minuten)
Auf einem Bild sind zwei ausländisch aussehende Jugendliche zu sehen (siehe Anlage 1).
Einer der beiden fragt den anderen etwas auf Türkisch. Dieser ist ein wenig brüskiert darüber,
dass er von seinem Bekannten auf Türkisch angesprochen wird und antwortet: „Mann,
Mustafa! Warum sprichst du Türkisch mit mir? Du weißt doch, ich spreche nur Deutsch!“
Die Schüler sollen zum Ausdruck bringen, was ihnen zu diesem Bild einfällt.
à vgl. Feinziel 1
Erarbeitungsphase I (10-15 Minuten)
Der Lehrer oder ein Schüler stellt das Buch kurz vor und erzählt etwas über die Schriftstellerin. Der Inhalt wird im Hinblick auf die Frage „Wer erzählt was?“ besprochen.
à vgl. Feinziel 2
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Erarbeitungsphase II (20 Minuten)
Anschließend wird das Gespräch auf die Frage gelenkt, warum das Buch „Der Mond isst die
Sterne auf“ heißt? Nach kurzer Zeit kommen die Schüler auf die zentrale Textstelle (S. 152 –
154). Diese wird von ein paar Schülern nacheinander laut vorgelesen.
Um die Frage „Wie gestalten die Figuren ihre Wirklichkeit?“zu veranschaulichen, fertigen
zwei Schüler ein Tintenklecksbild an und zeigen dies den Mitschülern. Die Schüler werden
aufgefordert, zu benennen, was für sie der Klecks darstellt: Schmetterling, Blume oder Käfer.
Jeder wird vorrausichtlich etwas anderes sehen. Ebenso nehmen die Figuren in der gelesenen
Textstelle ihre Welt unterschiedlich wahr. In Partnerarbeit soll dies nun explizit herausgestellt
werden.
à vgl. Feinziel 3
à vgl. Feinziel 4
Fragestellung:
Wie gestalten die Figuren ihre Wirklichkeit?
Antworten:
Ali will immer an diese Wannseestelle, weil es dort für ihn wie am Bosperus ist.
Für Margret sind Rakigläser Kölschgläser.
Seyfullah sagt Leila, er müsse so viel arbeiten und könne deshalb nicht so oft bei ihr sein.
Leila möchte ganz sein und nicht halb.
Für Seyfullah ist halb zu sein schöner als ganz zu sein.
Fazit: Alle konstruieren sich ihre eigene Wirklichkeit oder bekommen sie von anderen
vorgegeben.
Schluss (5 Minuten)
Die Ergebnisse werden kurz vorgetragen und an die Tafel sowie ins Heft geschrieben. Die
Erkenntnis, dass sich jede der Figuren seine Welt konstruiert, soll dabei deutlich werden.

C)

Methodische Analyse

Einstieg
Mit dem Bild der zwei türkischen oder türkisch-stämmigen Jugendlichen, von denen einer des
Türkischen nicht mächtig ist, soll das Leben zwischen zwei Kulturen verdeutlicht werden. Die
Schüler sollen auf die zentrale Thematik des Buches eingestimmt werden, die letztlich auch
für die Identitätsfindung von Ömer von zentraler Bedeutung ist. Der Lehrer hält sich zurück
und lässt den Schülern Raum, sich spontan und frei zu äußern. Schließlich kann der Übergang
zur Lektüre eingeleitet werden.
Erarbeitung I
Ziel der ersten Erarbeitungsphase ist es, den Inhalt hinsichtlich der beiden Erzählstränge unter
Berücksichtigung der Fragestellung „Wer erzählt was?“ zu klären. Ergebnis dieses Gesprächs
sollte sein, dass es sich um einen Haupt- und einen Nebenerzählstrang handelt, in denen
unterschiedliche Geschichten erzählt werden, die aber zusammenhängen: Ömers Geschichte
und die Lebensgeschichte des Vaters. Der Protagonist kennt nur eine Facette seines Vaters,
die anderen findet er bei der Klärung des Unfalls mit Hilfe seiner Freunde nach und nach
heraus. Dabei beginnt er auch seine eigene Identität zu hinterfragen. Der Lehrer sollte die
Schüler frei erzählen lassen und auch Meinungen zum Buch zulassen, jedoch nicht die Frage
nach dem Titel aus den Augen verlieren. Zu erwarten ist, dass die Schüler, wenn sie das Buch
gelesen haben, auf die zentrale Textstelle kommen. Da es sich um einen besonders schönen
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Ausschnitt handelt, sollte dieser von mehreren Schülern nacheinander vorgelesen werden. Im
Text wird der Grund für den Titel verdeutlicht. Dann kann der Übergang zur Erarbeitungsphase II eingeleitet werden.
Erarbeitung II
Diese Phase wird durch die Frage eröffnet, wie sich die Figuren ihre Wirklichkeit konstruieren. Um die Fragestellung zu veranschaulichen, soll das Tintenklecksbild angefertigt werden. Dieses stellt die objektive Welt dar. Das, was die Schüler in ihm sehen, ist die subjektive
Wahrnehmung der Wirklichkeit. Deutlich werden soll jedoch auch, das wir gewisse Dinge
auch vorgegeben bekommen und sie dann als unsere Wirklichkeit wahrnehmen: So glaubt
Leila beispielsweise, der Grund für die häufige Abwesenheit des Vaters sei die Arbeit, weil er
es ihr so sagt. An diesem kurzen Text lässt sich dies gut aufzeigen. Durch die Partnerarbeit
bei der Textanalyse haben die Schüler Gelegenheit, sich diesbezüglich auszutauschen.
Ergebnissicherung
Obwohl es sich nur um höchstens zwei Sätze zu jeder Figur handeln wird, sollten die Schüler
diese vortragen und auf der Tafel und im Heft festhalten, da sie die Kernaussage, dass sich
jeder seine eigene Realität konstruiert, verdeutlichen.

D)

Der Unterrichtsverlauf in Tabellenform

Dauer Phasen
3 Min. Einstieg

12
Min.

Erarbeitung I

5 Min. Textbegegnung
5 Min. Hinführung zur
Erarbeitungsphase II

10-15 Erarbeitung II
Min.

Unterrichtsinhalt
Bild: Leben
zwischen zwei
Kulturen
Klärung der
Frage: Wer
erzählt was?
Klärung des Titels
Tintenklecksbild
interpretieren

Textstelle
analysieren
Fragestellung:
Wie gestalten die
Figuren ihre
Wirklichkeit?
5 Min. Ergebnissicherung Präsentation der
Ergebnisse

Methode
Medien
Arbeitsaufträge
Unterrichtsgespräch Tageslicht- Interpretation
projektor
des Bildes
Lehrervortrag,
Buch
Schülervortrag,
Unterrichtsgespräch
Gemeinsames
Buch
Lesen
Experiment
Papier und
Tinte

Partnerarbeit

Buch

Schülervortrag

Tafel

Inhaltsangabe

Vorlesen
Schüler sollen
spontan
äußern, was sie
auf dem Bild
sehen
Gemeinsame
Textarbeit

Ergebnisse
vortragen und
an der Tafel
fixieren
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Anlage 1: Bild
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4.2

Zweite Stunde: Identitätsfindung

A)

Didaktische Analyse:

Stundenziel:
Die Schüler sollen erkennen, dass andere Personen, Gruppen, Institutionen und Werte
Identität beeinflussen.
Feinziele:
1. Kognitiv: Die Schüler sollen die wichtigsten Textstellen kennen, in denen andere Figuren
des Romans Einfluss auf Ömer nehmen.
2. Affektiv: Die Schüler sollen benennen können, auf welche Weise die anderen Figuren
Ömer beeinflussen.
3. Affektiv-emotional: Die Schüler sollen dafür sensibilisiert werden, dass auch in ihrem
Leben andere Menschen ihre Identität beeinflussen.

B)

Geplanter Stundenverlauf:

Vorbereitung
An der Tafel steht in großen Buchstaben das Wort „Identität“.
Einstieg (5 Minuten)
Quiz. Mit einer Power-Point-Präsentation werden die Schüler zu zentralen Aussagen des
Romans befragt. Auf einem Begleitpapier (siehe Anlage 1) sollen die Schüler ankreuzen, ob
sie der jeweiligen Behauptungen zustimmen oder nicht („richtig“ oder „falsch“?).
Die Aussagen beziehen sich auf den Einfluss, den folgende Figuren auf Ömer ausüben:
Direktor Anstock, die Mutter, Adnan, der Reporter Kurt Wenzel, Vater Seyfullah und Kenan.
Auswertung (10 Minuten)
Gemeinsam werden die Ergebnisse der Schüler besprochen und verbessert. Der Sieger wird
ermittelt.
à vgl. Feinziel 1
Überleitung (1 Minute)
Der Lehrer erklärt, was das Quiz mit dem Wort „Identität“, das an der Tafel steht, zu tun hat:
die eben angesprochenen Figuren stehen in einer besonderen Beziehung zu Ömer. Sie
beeinflussen sein Leben und somit seine Identität.
Erarbeitung I (4 Minuten)
Um herauszufinden, wie die Figuren Ömer beeinflussen, wird eine Folie aufgelegt: In der
Mitte ist Ömer skizziert, um ihn herum befinden sich die Figuren, die Ömer beeinflussen. Von
den Figuren führen Pfeile auf Ömer zu. Auf sie soll später eingetragen werden, auf welche Art
und Weise die Figuren auf Ömer Einfluss nehmen. Schüler und Lehrer klären gemeinsam, wie
die Abbildung auf Ömers Identitätsfindung angewendet werden kann. (siehe Anlage 2)
Erarbeitung II (10 Minuten)
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Es werden sechs gleichstarke Gruppen gebildet. Jede Gruppe bearbeitet nun bei einer Figur,
wie diese Ömer beeinflusst. Zur Wahl stehen die Personen, die auch schon im Quiz
vorgekommen sind: Direktor Anstock, die Mutter, Adnan, Reporter Kurt Wenzel, Vater
Seyfullah und Kenan. Als Hilfestellung können den Schülern Impulsfragen und Textstellen an
die Hand gegeben werden. (siehe Anlage 3)
à vgl. Feinziel 2
Ergebnissicherung (15 Minuten)
Jeder Schüler erhält einen Abzug der oben beschriebenen Folie als Arbeitsblatt.
Die Gruppen präsentieren nun ihre Ergebnisse, die gemeinsam besprochen und ausgewertet
werden. Schüler und Lehrer einigen sich auf ein zutreffendes Stichwort und vervollständigen
im Verlauf des Gesprächs gemeinsam die Darstellung.
Es wird deutlich, dass Ömers Identität durch die anderen beeinflusst wird. Die Beeinflussung
motiviert auch sein Verhalten. An dieser Stelle kann auf die vorangehende Stunde verwiesen
werden: Wir konstruieren uns unsere eigene Welt, sehen sie mit der „subjektiven Brille“, aber
wir werden auch von anderen beeinflusst.
à vgl. Feinziel 3
Vertiefung
Als Hausaufgabe sollen die Schüler mit unterschiedlichen Farben die Gewichtigkeit des
Einflusses der einzelnen Figuren kennzeichnen.

C)

Methodische Analyse

Quiz und Auswertung
„Der Mond isst die Sterne auf“ soll im Unterricht als Ganzschrift behandelt werden. Da die
Lektüre relativ umfangreich ist, dürfte es vielen Schülern Schwierigkeiten bereiten, sich
inhaltlich an sämtliche Details und Zusammenhänge zu erinnern, die für die Beeinflussung
auf Ömer wichtig sind.
Deshalb beginnt die Stunde mit dem Quiz. Der spielerische Charakter kann zu Beginn der
Stunde motivierend wirken. Relativ schnell kann der Inhalt an den relevanten Stellen
aufgefrischt werden. Die Schüler müssen die Behauptungen auf ihre Richtigkeit hin prüfen, so
dass sie in Gedanken automatisch die notwendigen Zusammenhänge herstellen müssen.
Bei der gemeinsamen Auswertung kommt man sehr leicht und direkt auf den Inhalt zu
sprechen. Bei der Ermittlung des Siegers wird vermutlich der Schüler mit der besten
Textkenntnis belohnt. Aus sozialer Sicht kann es außerdem passieren, dass ein sonst eher
zurückhaltender Schüler plötzlich im Mittelpunkt der Klasse steht.
Überleitung
Für den Verlauf der weiteren Stunde, insbesondere der beiden Erarbeitungsphasen, ist es
wichtig, explizit herauszustellen, warum die Figuren etwas mit der Identitätsfindung Ömers
zu tun haben. Mit einem Lehrervortrag kann dies kurz und prägnant dargeboten werden.
Erarbeitung I
Da der Einfluss von anderen auf die Identität einer Person sehr abstrakt ist, werden die
Schüler u.U. Probleme mit dem Thema an sich haben. Deshalb muss dieser abstrakte Vorgang
veranschaulicht werden. Die Folie stellt die Beeinflussung sehr plastisch dar und kann so zur
Verdeutlichung des Zusammenhangs sehr hilfreich sein.
Erarbeitung II
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Die Gruppenarbeit bietet sich aus drei Gründen an:
1. Die große Stoffmenge kann mit sechs arbeitsunterschiedlichen Gruppen leichter
bewältigt werden, d.h. durch die Arbeitsteilung kann zügiger ein Ergebnis
herbeigeführt werden.
2. Die Schüler können sich inhaltlich ganz in eine Figur hineindenken, ohne zuerst auch
die anderen Figuren zu beachten. Sie sind also nicht eingenommen von etwaigen
Möglichkeiten, wie andere Figuren Ömer beeinflussen. Das heißt zugleich aber auch,
dass zwei Gruppen auf ähnliche Ergebnisse kommen können.
3. Die Schüler tauschen sich in Kleingruppen (ca. fünf Schüler) aus. Da sich in
Kleingruppen eine Unterhaltung viel einfacher gestaltet, können sie u.U. bessere Ideen
und Ansätze entwickeln.
Ergebnissicherung
Das gemeinsame Besprechen der Ergebnisse ist unbedingt erforderlich: die einzelnen
Gruppenarbeiten werden vor der gesamten Klasse gewürdigt. Darüber hinaus werden die
Ergebnisse weiter verwendet, indem sich die Klasse auf ein Stichwort für die grafische
Darstellung einigt. Dieser Schritt soll im Klassenverband stattfinden und nicht etwa in den
Kleingruppen, da mit ihm die unterschiedlichen Arbeitsaufträge in einer Skizze wieder
zusammengeführt werden. Darüber hinaus sollten auch die Schüler anderer Gruppen die
Möglichkeit erhalten, sich über andere Figuren zu äußern.
Das Arbeitsblatt, auf dem die gleiche Darstellung wie auf der Folie zu sehen ist, spannt den
Bogen zurück auf die erste Erarbeitungsphase. Die Schüler vervollständigen es nach und nach
und fixieren auf diese Weise schriftlich die Ergebnisse der eigenen sowie der anderen
Gruppenarbeiten. Der Inhalt der Stunde wird so gesichert.
Für die Präsentationen der einzelnen Gruppen empfiehlt es sich, einen oder zwei Schüler nach
vorne zu bitten. So wird zugleich das freie Sprechen vor der Klasse trainiert.
Insgesamt ist zu erwarten, dass die Ergebnissicherung für den Lehrer den „schwierigsten“ Teil
der Stunde darstellt. Er muss sich einerseits zurückhalten und den Schülern möglichst viel
Raum für ihre Ergebnisse lassen, andererseits wird er vermutlich des Öfteren helfend
eingreifen müssen. Schließlich ist es seine Aufgabe, am Ende der Stunde alles
zusammenzufassen.
Vertiefung
Um jedem Schüler nochmals die Möglichkeit zu geben, das gesamte Klassenergebnis zu
verinnerlichen, bietet es sich als Hausaufgabe an, die Grafik verschiedenfarbig anzumalen.
Die Beeinflussung der anderen Personen wird dadurch noch anschaulicher und die Schüler
bewerten im Nachhinein, welche Figur am wichtigsten für Ömer ist. Hier gibt es kein
„richtig“ und „falsch“, sondern die Gewichtung des Schülers entspricht seiner Interpretation
des Romans.
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D)

Dauer

Der Unterrichtsverlauf in Tabellenform

Phasen

0 Min.

Vorbereitung

5 Min.

Einstieg

10 Min.

Unterrichtsinhalt

Methode

Medien

Arbeitsaufträge

Einstimmung auf
stummer Impuls
die Unterrichtsstunde durch das
Wort „Identität“
wichtige Textstellen Quiz
des Romans
auffrischen

Tafel

Tafelanschrift
„Identität“ auf sich
wirken lassen

Power-PointPräsentation

Auswertung

Inhalt des Romans Unterrichtsrichtig wiedergeben gespräch
bzw. verifizieren

Power-PointPräsentation

1 Min.

Überleitung

-

4 Min.

Erarbeitung I

andere Figuren
Lehrervortrag
beeinflussen Ömers
Identität
Darstellung des
UnterrichtsEinflusses anderer gespräch
auf die Identität

10 Min.

Erarbeitung II

Gruppenarbeit

Lektüre,
grafische
Darstellung,
Impulsfragen

15 Min.

Ergebnissicherung

Schülervortrag,
Unterrichtsgespräch

5 Min.

Vertiefung

der Einfluss der
Figuren Anstock,
Mutter, Adnan,
Kurt Wenzel,
Seyfullah und
Kenan auf Ömer
Besprechung,
Auswertung und
Fixierung der
Ergebnisse
der Gruppenarbeit
Reflexion der
grafischen
Darstellung und der
Gewichtung der
einzelnen Figuren

Fragen mit
„richtig“ oder
„falsch“
beantworten
begründen, warum
die einzelne Frage
„richtig“ oder
„falsch“ ist
den
Zusammenhang
verstehen
überlegen, wie die
Darstellung den
Einfluss anderer
auf Ömer
ausdrückt
an einer Figur den
Einfluss auf Ömer
herausstellen

grafische
Darstellung,
Tageslichtprojektor,
Arbeitsblatt
grafische
Darstellung
auf dem
Arbeitsblatt

Einzelarbeit
= Hausaufgabe

grafische
Darstellung,
Tageslichtprojektor

Präsentation der
Ergebnisse,
Reduktion auf ein
Schlagwort
Rangfolge in der
Gewichtung des
Einflusses auf
Ömer erstellen

Wichtige Anmerkung!
Die eben skizzierte Stunde versteht sich eingebettet in eine Unterrichtssequenz. Es wäre sehr
bedenkenswert, die Lektüre mit dieser Stunde insgesamt enden zu lassen, da bei den Schülern
ein verkürztes Verständnis von Identität erweckt werden könnte („Identität entsteht nur durch
den Einfluss anderer Personen“). Dies muss unbedingt vermieden werden!
Deshalb folgen noch einige Ideen und Anregungen, wie dem Thema Identitätsfindung und
auch dem Roman „Der Mond isst die Sterne auf“ volle Rechnung getragen werden kann.
(siehe dritte Stunde „Der Griff nach den Sternen“)
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Anlage 1: Begleitpapier zum Quiz

Der Mond isst die Sterne auf

DAS QUIZ!
Kreuze an:

Richtig! Falsch!
A) Konrad Anstock
Anstock macht den autoritären Erziehungsstil und die Medien
für die Übel der Zeit verantwortlich. Er liest daher nur
klassische Literatur (Goethe und Schiller) und keine Zeitung.
„Das tut mir leid“, murmelt Anstock, als er erfährt, dass Ömers
Vater in die Spree gestürzt ist. Er kann sich aber nicht vorstellen,
dass „Nazis“ dafür verantwortlich gemacht werden können.
Denn die Deutschen sind nicht immer an allem schuld.

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

B) Die Mutter
Nachts kann Ömers Mutter nie richtig schlafen. Sie geht in
unregelmäßigen Abständen in die Küche und schält, schneidet
und entkernt Obst. Nachts wird sie zu einem „heimlichen Komplizen“
für Ömer, denn dieser freut sich über das frische Obst.
Auf allen Fotos, die Ömer in den Alben findet, hat seine Mutter
immer einen traurigen Blick in den Augen.
Ömer fühlt sich deshalb irgendwie „schuldig“.

C) Adnan
Adnan betreibt als Türke ein italienisches Lokal. Vor seinen Gästen
ist Adnan ein Charmeur und lässt sich „Adriano“ nennen. Er lernt
Italienisch an der Volkshochschule.
Adnan will seine Familie vor der Presse schützen und erzählt ihnen
daher, was sie hören will: die Familiengeschichte in Form einer
Erfolgsstory nach amerikanischen Vorbild, in der der Sohn zu
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gesellschaftlichem Ansehen gelangt.

Kreuze an:

Richtig! Falsch!
D) Reporter Kurt Wenzel
Kurt Wenzel von der Extra ist sehr um die Aufklärung des Falles
bemüht. Er will der Familie Gülen helfen und keinesfalls falsche
Dinge über Seyfullah schreiben. Deshalb bittet er Ömer um ein
Interview. Er ist dabei sehr höflich und lädt ihn zum Essen ein.
Im Diwan bestellt sich Kurt Wenzel einen Teller gebratener
Auberginen mit Knoblauchjoghurt und ein Bier. Er findet Kellnerin
Selma sehr attraktiv und vergisst darüber beinahe das Interview
mit Ömer. Ömer musste sich deshalb sehr zusammenreißen.

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

E) Seyfullah
Seyfullah ist Vater von drei Kindern. Er ist mit einer deutschen und
mit einer türkischen Frau verheiratet. Seine deutsche Frau Margret
nennt ihn deshalb „Zauberer“, denn sie bewundert das Doppelleben
ihres Mannes.
Ömer ist Seyfullahs ganzer Stolz, denn Ömer ist Klassenbester und
wird es viel weiter bringen als er selbst. Ihm liegt viel an der Zukunft
seines Sohnes, deshalb hat er eine teure Wohnung in Charlottenburg
gemietet und ihn auf das Gymnasium geschickt.

F) Kenan
Als nach dem Zwischenfall mit Anstock Tumult in der Klasse ausbricht,
steigt Kenan aufs Pult und schreit laut: „Wer gegen Ömer aussagt,
ist ein Verräter!“ Darüber wundert sich Ömer, denn Kenan ist sonst
ein ausgesprochen zurückhaltender Mensch.
Kenan verletzt Ömer, als er sich mit Meral trifft. Die beiden treffen sich,
um sich auszusprechen. Da geschieht etwas Unerwartetes: Kenan
weint, weil ihn die anderen nicht verstehen und auch Ömer ihn
nie richtig verstanden hat.

Für jede richtig angekreuzte Antwort gibt es einen Punkt!

à erreichte Punktzahl:

¦
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Anlage 2: grafische Darstellung der Fremdbeeinflussung

Arthur Thömmes: Überleben, 88 Arbeitsblätter für den Religionsunterricht, Deutscher Katecheten-Verein. München 2002.
Grafik leicht verändert.
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Anlage 3: Hilfestellungen für die Gruppenarbeit
Gruppe A: Direktor Anstock

Wie beeinflusst Direktor Anstock Ömers Identität?
Hier einige Tipps, die euch weiterhelfen können:
• Wie wird Anstock vor „dem Zwischenfall“ beschrieben? Was stört Ömer daran?
• Wie verhält sich die Klasse, nachdem Ömer das Klassenzimmer verlassen hat?
• Was bedeutet es für Ömer, dass sich Anstock für den Rest des Schuljahres
krankschreiben lässt?
à Seite 42 – 47
à Seite 60 – 63

Gruppe B: die Mutter

Wie beeinflusst die Mutter Ömers Identität?
Hier einige Tipps, die euch weiterhelfen können:
• Was mag Ömer an seiner Mutter, was an ihr macht ihn rasend?
• Ist die Mutter ein Vorbild für Ömer?
• Ändert sich nach dem Unfall des Vaters etwas an der „Stellung“, die Ömer
innerhalb der Familie einnimmt?
à Seite 18, letzter Absatz
à Seite 30
à Seite 117, 2. Absatz

Gruppe C: Adnan

Wie beeinflusst die Adnan Ömers Identität?
Hier einige Tipps, die euch weiterhelfen können:
• Wie verhält sich Adnan in seinem italienischen Lokal?
• Was kritisiert Ömer am Verhalten seines Bruders?
à Seite 33 bis 34
à Seite 124, letzter Absatz
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Gruppe D: Reporter Kurt Wenzel

Wie beeinflusst Reporter Kurt Wenzel Ömers Identität?
Hier einige Tipps, die euch weiterhelfen können:
• Welchen Eindruck macht Kurt Wenzel auf Ömer?
• Was stört ihn besonders an ihn?
• „Gefährlicher Typ“: welche Auswirkung kann diese Erkenntnis auf Ömers
Verhalten haben?
à Seite 95 bis 99

Gruppe E: Seyfullah

Wie beeinflusst Vater Seyfullah Ömers Identität?
Hier einige Tipps, die euch weiterhelfen können:
• Wie spricht Seyfullah zu seinen Freunden über Ömer?
• Warum ist Ömer enttäuscht über seinen Vater?
• Was bewundert Ömer an seinem Vater?
• Was hält Ömer alles in allem von seinem Vater?
à Seite 15, letzter Absatz
à Seite 115, 2. Absatz
à Seite 122, 2. Absatz/ Seite 123

Gruppe F: Kenan

Wie beeinflusst Kenan Ömers Identität?
Hier einige Tipps, die euch weiterhelfen können:
• Welche Gemeinsamkeiten haben Ömer und Kenan?
• Was denkt Ömer über Kenan?
• Welche Bedeutung hat Kenan für Ömer?
à
à
à
à

Seite 43
Seite 62, letzter Absatz/ Seite 63
Seite 94, 1. Absatz
„Traum“ Seite 184 – 189, besonders Seite 186, 1. Absatz
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4.3

Dritte Stunde: Der Griff nach den Sternen

A)

Eine Vorüberlegung

Dilek Zaptcioglus „Der Mond isst die Sterne auf“ enthält einige tiefsinnige und sprachlich
wertvolle Stellen, die das Thema Identitätsfindung auf einer sehr persönlichen Ebene
ansprechen: Du bist das, was andere aus dir machen. Viel wichtiger aber ist, dass du vor allem
das bist, was du selbst aus dir machst!
Im Unterricht diese Stellen auszulassen, wäre schade und würde dem Roman nicht ganz
gerecht werden. Mit Blick auf die vorangehende Stunde ist eine Behandlung sogar sehr
sinnvoll, denn die Schüler könnten sonst womöglich zu der einseitigen und falschen
Erkenntnis gelangen, dass Identität ausschließlich aus Fremdbeeinflussung entsteht.
Es stellt sich daher die Frage, wie die Schüler im Klassenzimmer zu einer (intimen)
Auseinandersetzung mit „Identität“ – im vollständigen Sinne – geführt werden können. Dabei
ist es selbstverständlich, dass, wenn sie sich mit Ömers Identität auseinandersetzen, ihre
eigene Identität notwendigerweise zum Bezugspunkt wird. Es geht also letztlich um die
Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Der Unterricht muss bei einem so persönlichen
Thema eine offene Atmosphäre schaffen, in der die Schüler nicht gezwungen werden, sich zu
„outen“. Eine Ergebnissicherung ist nicht erwünscht.

B)

Grundzüge eines Stundenverlaufs

Die Stunde kann unter dem Motto „Der Griff nach den Sternen“ als Stationenarbeit gestaltet
werden. Stationenarbeit bietet sich als Methode besonders gut an, denn die Schüler können
frei wählen, welche Stationen sie bearbeiten und wie lange sie an einer Station bleiben
möchten. Diese Stationenarbeit ist als Stillarbeit gedacht: den Schülern sollen tatsächlich 45
Minuten für die alleinige, kontinuierliche Beschäftigung mit dem Thema Identität eingeräumt
werden.
Vorbereitung
• Im Klassenzimmer werden – je nach Anzahl der vorgesehenen Stationen – Tische und
Stühle so gestellt, dass die einzelnen Stationen voneinander zu unterscheiden sind. An
einem Tisch sollten max. zwei Schüler arbeiten (Privatsphäre!).
Es empfiehlt sich daher, die Tische in der „gängigen“ Anordnung für einen Frontalunterricht zu ur
etwas zu drehen. Die Schüler sollen nämlich allein durch die Raumgestaltung bemerken, dass es sich
um eine besondere Unterrichtsstunde handelt.

•
•

Während der gesamten Stunde läuft im Hintergrund leise türkische Musik.
An den Tischen befinden sich unterschiedliche Arbeitsaufträge und einige
ausgeschnittene gelbe Sterne sowie eine handvoll Büroklammern.
Die Sterne sollten etwa im DIN A 6- Format sein und aus Tonpapier ausgeschnitten werden. Jeder
Schüler benötigt ca. zehn Sterne. Da die Vorbereitung sehr arbeitsaufwendig ist, kann man auch auf
gelbem Papier Sterne kopieren ohne sie auszuschneiden. Das können dann ggf. die Schüler selbst tun.

•

An einer erhöhten Stelle (je höher, desto besser) ist eine Kiste angebracht, die für die
Schüler sichtbar gekennzeichnet ist (z.B. mit einem großen Stern, einem Pfeil, …)
Hier findet am Stundenende der „Griff nach den Sternen statt, d.h. die Schüler müssen
mit einiger Anstrengung in die Kiste greifen können.
Es bietet sich bspw. an, die Kiste auf einen Schrank zu legen. Davor wird ein Tisch oder Stuhl gestellt,
so dass die Schüler auf den Stuhl klettern müssen, um an die Kiste zu kommen.
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Einstieg (5 Minuten)
Jeder Schüler erhält einen goldenen Faden. Der Lehrer informiert die Schüler über den
Stundenverlauf:
• Insgesamt befinden sich an den Tischen X (ca. acht) unterschiedliche Stationen.
• Es steht den Schülern frei, wie viele und welche Stationen sie wie lange bearbeiten
möchten.
• Jeder Schüler nimmt sich die Lektüre sowie einen Stift mit.
• Die Schüler können sich frei über den Raum verteilen.
• An den Stationen sollen entsprechenden Textstellen des Romans gelesen werden und
die Impulsfragen beantwortet werden. Das geschieht schriftlich auf einem gelben
Stern. Für jede Frage kann ein neuer Stern verwendet werden. Kommen darüber
hinaus noch andere Ideen, können weitere Sterne beschrieben werden.
• Jeder Schüler erhält eine goldene Schnur. Sie soll symbolisch für die Identität stehen.
Dabei ist es den Schülern freigestellt, ob sie die Schnur als Symbol für Ömers Identität
sehen wollen, oder für die eigene.
• Die Schüler befestigen jeden Stern mit einer Büroklammer an der goldenen Schnur. So
wird – symbolisch – die Identität mit vielen Sternen besetzt – Sternstunden im Leben
Ömers bzw. Sternstunden im eigenen Leben.
• Eine Station ist obligatorisch: „Der Griff nach den Sternen“. Im Verlauf der Stunde
muss jeder Schüler einen Stern hineinlegen, auf dem er eine „Erkenntnis“ schreibt,
etwas, was ihm „auf der Zunge liegt“, ein Wunsch oder eine Beobachtung zum Thema
Identität. Es muss kein Name dabei stehen, es ist aber möglich. Auch der Lehrer legt
einen Stern im Verlauf der Stunde hinein.
• Die Schüler haben bis 10 Minuten vor Stundenende für die Stationenarbeit Zeit.
• Es darf nicht kommuniziert werden!
Stationenarbeit (30 Minuten)
Der Lehrer sollte sich während der Stationenarbeit zurückhalten und sich nur dann
einschalten, wenn ihm explizit eine Frage gestellt wird. Es empfiehlt sich, ca. 10 Minuten
bevor die Stationenarbeit beendet wird, die Schüler nochmals an die obligatorische Station zu
erinnern, damit gewährleistet ist, dass auch von jedem Schüler einen Stern in der Kiste ist.
Schluss (10 Minuten vor Stundenende)
Nacheinander darf jetzt jeder Schüler nach den Sternen greifen und im Stillen seinen Stern
lesen. Dann heftet er den Stern mit einer Büroklammer an seine goldene Schnur. Die anderen
Schüler schauen dabei zu.
Der Lehrer klärt ab, ob noch Diskussionsbedarf besteht (ggf. für die nächste Stunde).
Die goldene Schnur darf jeder Schüler mit nach Hause nehmen und – wenn er das will – in
seinem Zimmer an der Decke befestigen. Wenn ihm danach ist, kann er so auch daheim
immer wieder nach den Sternen greifen. Wenn er eine neue Einsicht hat, kann er seine
goldene Schnur auch zu Hause mit weiteren Sternen bestücken.
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C)

Anmerkung zu den Arbeitsaufträgen an den Stationen

Die Stationenarbeit könnte folgendermaßen aufgebaut sein:
1.
Lesen einer Textstelle (Angabe der Seitenzahlen in der Lektüre)
2.
eine Impulsfrage, die sich auf die betreffende Person dieser Textstelle bezieht
3.
eine Impulsfrage, die allgemeiner gefasst ist und auf persönlicher Ebene
angewendet werden kann
Bei den Impulsfragen kann man den Schülern freistellen, ob sie die Fragen in Gedanken
beantworten möchten oder schriftlich („Tagebuch“). Für die schriftliche Variante sollten genügend
Bögen Papier an der Station bereit liegen.

4.
5.

der Hinweis: das Wichtigste, ein wertvoller Gedanke, eine Erkenntnis, … auf den
Stern schreiben
Den Stern an der goldenen Schnur befestigen

Hier eine Auswahl an Textstellen:
Seite 48
perfekte Welt à Fußgängerzone
Seite 108
fette verdammte Sahnetorte
Seite 102f
Heine als „Verbündeten“ à großer „Weltenriss“
Idee: Heine im Original vergleichend zur Verfügung stellen
Seite 121 – 123
Sinn des Lebens
Seite 84
Heimat (schöne Stelle!)
Seite 121
Gott/ Wälder
Seite 175
eine Person, zerschnitten in mehrere Personen
à Zerrissenheit (schöne Stelle!)
Seite 221 – 223
Träume, Lebensträume (sehr schön!)

5.
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