3. Leseabschnit t

S. 52

– 59

In diesem Abschnitt kommt Ette, der Momo beobachtet, zu Wort: „Fast jeder Mensch wird irgendwie
verbogen, als stünde er im Wind und würde gegen ihn ankämpfen oder als würde eine Sturmböe
ihn von hinten niederdrücken. Sie nicht. Sie steht so aufrecht da, sogar in ihrer unförmigen Daunen
jacke, und lässt sich beregnen. Ihr Rücken wächst ganz gerade aus ihrem Hintern. Ich möchte sie in
die Wirbelsäule knuffen, in die Leber, dorthin, wo es wehtut.“ (S. 53) „… Ich spüre ihre Angst, sogar
noch, bevor sie selbst sie spürt. Ihr gerader Rücken wirkt schon ein kleines bisschen runder.“ (S. 54)
Aufgaben:
1. Welche Gedanken gehen Ette durch den Kopf?
2. Wie „sieht“ er Momo?
3. Beschreibe, wie Ette sich gegenüber Momo verhalten möchte.
4.	Beschreibe die eigentliche Vergewaltigungssituation. Wie wird sie dargestellt?
5. Welche Gedanken, Gefühle hat Ette dabei?
6. Wie verhält sich Ette nach der Tat?
7. Was nimmt Momo wahr?
8. Wie verhält sich Ticker?
Siehe zum T
9. Wie nimmt Jenny die Situation unmittelbar nach der Tat wahr?
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10.	Verarbeitet die dargestellte Tat und die darauf folgenden Reaktionen in
altigung“
die Seiten 2
einer Schreibwerkstatt (siehe Methoden-Box: Schreibwerkstatt).
1 – 23.
Lies hierzu noch einmal im Buch die Seiten 55 – 59 genau nach.
11.	Du bist Reporter einer Lokalzeitung und musst über die Vergewaltigungstat berichten. Du recherchierst vorher sorgfältig, befragst Zeugen und schreibst a
 nschließend
eine Reportage (siehe Methoden-Box: Reportage).
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Schreibwerkstatt

METHODEN-BOX

Da es sich bei dem Roman um Literatur handelt, liegt es ja eigentlich auf der Hand, sich auch
literarisch-künstlerisch mit diesem Werk zu beschäftigen. Das heißt, der Roman bzw. die dort angesprochenen Themen und Probleme werden als Grundlage, als Motivation und Inspiration für
eine eigene schreibkreative Umsetzung genommen.
Fertigt in einer „Schreibwerkstatt“ verschiedene literarische Beiträge zum Roman an, zum B
 eispiel
Gedichte, Kurzgeschichten, kurze Dialoge etc.
Wer möchte, kann sein Ergebnis in der Klasse präsentieren.
Besprecht anschließend, warum euch der Roman inspiriert hat, was euch besonders motiviert
hat oder warum ihr gerade diese literarische Form gewählt habt.

Reportage

METHODEN-BOX

Mit Reportage wird eine journalistische Textsorte bezeichnet. Ein Reporter z.  B. schreibt eine
Reportage zu einem bestimmten Thema. Dabei berichtet er nicht nur über ein Ereignis, sondern er kann bei seiner Reportage das Thema auch aus seiner eigenen Sicht ergänzen. Häufig
erzählt ein Reporter aus der Perspektive eines Betroffenen, eines Augenzeugen. Der Leser, Zuhörer, Zuschauer soll dadurch stärker das Geschehen mit- oder nacherleben können. Es ist auch
möglich, Interviews und Kommentare in die Reportage einzubeziehen. Ebenfalls können Fotos
(Fotoreportage) und andere Bilddarstellungen wichtige Elemente sein.
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Verzerrte Selbstwahrnehmung
Eine verzerrte Selbstwahrnehmung kann man als – teils schon belustigter – Zuschauer d
 iverser
Castingshows beobachten. Dort präsentieren sich oft Menschen, die vielleicht alles andere
können, nur nicht das, was bei dem Casting gefragt ist (zum Beispiel gut s ingen zu können). Es
gibt jedoch auch das Gegenteil, dass sich vor allem junge Menschen extrem hässlich fühlen
(Selbstbild), obwohl dies mit der Wirklichkeit und der Wahrnehmung durch andere (Fremdbild)
nicht übereinstimmt. So driften bereits bei der Beurteilung des rein Ä
 ußeren die Selbst- und die
Fremdwahrnehmung häufig stark auseinander. Noch deutlicher wird dies bei der Einschätzung
der Körpersprache, von Mimik und Gestik.

Aufgaben:
Arbeite mit einem Partner zusammen:
1.	In diesen Ausführungen hast du eine ganze Menge über die Selbst- und Fremdwahrnehmung
erfahren und darüber, warum sich oftmals Selbst- und Fremdbild so stark unterscheiden. Jeder versucht einmal, die wesentlichen „Merkmale“ deiner Person stichwortartig darzustellen
und mindestens fünf von ihnen genauer zu beschreiben und nach Möglichkeit mit Beispielen
zu erläutern.
2.	Bitte nun deinen Partner darum, dich zu beschreiben, die wesentlichen „Merkmale“ deiner
Person darzustellen. Lasse ihn fünf dieser Merkmale genauer beschreiben bzw. evtl. mit
Beispielen erläutern.
3.	Tragt euch eure Arbeitsergebnisse gegenseitig vor und besprecht sie.
4.	Diskutiert die Frage, warum es wohl gerade für Jugendliche so wichtig ist, sich mit einer möglichen Diskrepanz von Selbst- und Fremdbild auseinanderzusetzen.
5.	Was kann man tun, damit das Selbst- und das Fremdbild weniger weit auseinanderliegen?
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Wahlaufgabe:
Beschäftigt euch intensiv mit den heutigen Jugendlichen (also mit euch selbst) als einer großen „Gruppe“ innerhalb der Bevölkerung. Regelmäßig gibt es Untersuchungen über den
„Zustand“ unserer Jugend. So gibt es z.  B. die Shell-Studie, die sich mit vielen konkreten
Einzelfragen zum aktuellen „Zustand“ der Jugendlichen auseinandersetzt.
Versucht nun einmal selbst einzuschätzen, wie Jugendliche heute „ticken“. Wählt dazu
verschiedene Themen, Lebensbereiche, Problembereiche usw. aus und berichtet darüber.
Selbstverständlich könnt ihr Befragungen unter Gleichaltrigen oder unter Erwachsenen
durchführen.
Interessant wäre es natürlich auch, das Bild von Jugendlichen in anderen Ländern, fremden Kulturen … kennenzulernen. Hierzu könnten zum Beispiel Jugendliche aus Migrantenfamilien Interessantes beitragen.
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Drogen
Aufgaben:
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1. In diesem Roman spielen auch Drogen eine Rolle.
2.	Stelle in einem zusammenhängenden Text dar, wie sich der Umgang mit Drogen auf den
Handlungsablauf ausgewirkt hat.
3.	Führt ein Projekt zum Thema „Drogen“ durch.
Bestimmt dabei die inhaltlichen Schwerpunkte selbst.
Stellt eure Arbeitsergebnisse in der Klasse aus.



Strafver folgung / Rechtsprechung
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Aufgabe:
Informiert euch intensiv über die Arbeit von Strafverfolgungs- und Rechtsprechungsbehörden im Allgemeinen
und in dem im Buch dargestellten Vergewaltigungsfall im
Besonderen. Haltet eure Arbeitsergebnisse schriftlich fest
und stellt sie möglichst anschaulich in der Klasse vor.

44

