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Inhalt
Natascha blickt als junge Frau auf
ihr Leben zurück, das bislang von
Gewalt und Drogen geprägt war.
Sie erzählt, wie alles angefangen
hat: Aufgrund der Gewalttätigkeit
des Vaters bricht ihre Familie aus
einander, sie lebt zeitweise in einem
Erziehungsheim, schwänzt die
Schule und macht früh Bekannt
schaft mit Alkohol und Drogen.
Auf der Suche nach dem freien
Leben trampt sie nach Frankfurt
und gerät dort in die Drogenszene.
Schnell braucht sie immer mehr
Geld, um ihren Drogenbedarf be
friedigen zu können.
Sie lernt Steve kennen, der von ihr
verlangt, sich zu prostituieren. Als
sie sich weigern will, wird er ge
walttätig und zwingt sie, auf den
Strich zu gehen. Sie versucht vor
ihm nach Saalheim, ihrem Geburts
ort, zu fliehen, doch er spürt sie
dort auf. Wieder verprügelt er sie,
bis Manuela, eine Bekannte, ein
greift. Natascha wohnt nun bei
Manuela und ihrem Freund Rolf.
Beim Ausgehen lernt sie Fritz ken
nen, der sie zum ersten Heroinkon
sum verleitet. Natascha ist bald
körperlich abhängig von der Droge.
Ein weiterer Versuch zum Ausstieg
aus der Drogenszene, ein Besuch
bei ihrem alten Freund Daniel in
Saalheim, scheitert. Natascha kehrt
zurück nach Frankfurt und prosti
tuiert sich wieder. Sie spürt keinen
Ekel mehr, ihr geht es nur noch
darum, genug Geld für Heroin zu
verdienen. Da sie immer mehr Geld
benötigt, beginnt sie wegen der
besseren Verdienstmöglichkeiten
in einem Bordell zu arbeiten. Dann

lernt sie Achim, den besten Freund
von Fritz, kennen, mit dem sie nach
kurzer Zeit zusammenzieht. Auch
er ist drogensüchtig und verprügelt
Natascha regelmäßig. Sie geht wei
ter auf den Strich, er bricht Auto
maten auf, um an Geld zu kommen.
Zwischendurch unternimmt Nata
scha verschiedene Anläufe zum
Drogenentzug, doch sie schafft es
nicht, davon loszukommen. Ihre
Situation spitzt sich zu, ihr ganzes
Leben dreht sich nur noch um Dro
gen. Weil sie unter Entzugserschei
nungen leidet, vergisst sie einmal
alle Vorsicht und benutzt Achims
Spritze mit. Dabei infiziert sie sich
mit HIV.
Die Spirale aus Drogenkonsum,
Gewalt und Prostitution endet, als
Natascha und Achim nach einem
Überfall auf zwei nordafrikanische
Prostituierte von der Polizei auf
gegriffen werden. Statt ihre Strafe
im Gefängnis abzusitzen, darf
Natascha eine Therapie machen.
Die erste Therapie bricht sie zwar
ab, unternimmt aber einen weiteren
Versuch. Beim Entzug lernt sie
Dieter kennen, von dem sie ähnlich
abhängig wird wie zuvor von den
Drogen. Als Dieter wieder beginnt,
Drogen zu konsumieren, wird er der
Einrichtung verwiesen. Natascha
hat das Gefühl, ohne Dieter nicht
leben zu können und beschließt die
Therapieeinrichtung ebenfalls zu
verlassen, um bei ihm zu bleiben.
Nun leben die beiden zusammen in
Saalheim und spritzen wieder He
roin. Doch dann hat Natascha ein
Schlüsselerlebnis: Als sie erkennt,
dass sie für Heroin ihren Körper
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verstümmelt, spritzt sie es auf die
Straße statt in ihre Vene. Dieter
schreit sie deshalb an und will sie
schlagen. Da merkt Natascha, dass
Dieter nur das Heroin, aber nicht
sie liebt. Deshalb fasst sie den Ent
schluss, sich von ihm zu trennen
und in die Therapieeinrichtung
zurückzugehen. Dort verfasst sie
das Manuskript für dieses Buch.

Zu den Autoren
Anatol Feid wurde 1942 in Ost
preußen geboren, wuchs in Leipzig
auf und siedelte später nach Nie
dersachsen über. Nach seinem
Abitur 1963 trat er in den Domini
kanerorden ein. Er studierte Theo
logie und Philosophie. 1969 wurde
er zum Priester geweiht. Beruflich
war er überwiegend in der Jugend
arbeit tätig. Dabei lag der Schwer
punkt seiner Arbeit auf der Betreu
ung von Drogenabhängigen. Ab
1979 engagierte er sich im Frank
furter Bahnhofsviertel als Kontakt
person für suchtkranke Menschen
und deren Angehörige. 2002 ver
starb er in Frankfurt, nachdem er
ein Jahr im Wachkoma gelegen
hatte. Feid veröffentlichte zahl
reiche Jugendbücher zu sozialkriti
schen Themen, unter anderem
„Ahmed M. im Bahnhofsviertel“
und „Keine Angst, Maria“.
Die Autorin Natascha Wegner wur
de 1968 geboren. Sie wählte den
Namen Natascha Wegner als Pseu
donym, um ihre tatsächliche Iden
tität geheim zu halten.
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Lektürehinweise
Methodische und didaktische Überlegungen
In der vorliegenden Unterrichts
reihe werden Schüler auf vielfäl
tigen Wegen angesprochen und
auf diese Weise finden ihre unter
schiedlichen Fähigkeiten und
Neigungen Berücksichtigung. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf rezi
pierenden und produktionsorien
tierten Aufgaben, die den Schü
lern zu einem besseren Verständnis
der Lektüre verhelfen.
Eine Besonderheit des vorliegenden
Buches ist, dass Natascha als junge
Frau rückblickend ihre eigene
Lebensgeschichte erzählt und
das Geschehen immer wieder aus
der zeitlichen Distanz ihrer Erzähl
perspektive bewertet. Deshalb
steht Natascha selbst im Mittel
punkt dieser Materialien. Der
inhaltliche Schwerpunkt liegt
auf ihren Beziehungen zu verschie
denen Menschen, den damit ver
bundenen, sich wiederholenden
Gewalterfahrungen sowie ihrer
Gedankenwelt, ihren Träumen und
ihrem Selbstbild.

Die Aufgaben und Methoden der
Arbeitsblätter entsprechen den
im Lehrplan vorgeschriebenen
von den Schülern zu erwerbenden
Kompetenzen. Diese werden
jeweils für die einzelnen Stunden
in der Tabelle „Geförderte Kompe
tenzen“ auf den Seiten 9–12 auf
geführt. Falls Sie die Arbeit an der
Lektüre mit einer Klassenarbeit
abschließen möchten, finden Sie in
der Übersicht über die Unterrichts
reihe Anregungen zu einer mög
lichen Fragestellung.
Diese Unterrichtsreihe ist als Vor
schlag zur Arbeit mit der Lektüre
im Unterricht konzipiert. Natürlich
können Sie diese den Bedürfnissen
Ihrer Lerngruppe anpassen: So
können Sie Aufgaben ergänzen,
Arbeitsblätter weglassen und/oder
zusätzliche Materialien verwenden.

Je nach Bedarf können Sie auch
mündliche Arbeitsaufträge in
schriftliche bzw. schriftliche in
mündliche umwandeln. Nicht jede
Aufgabe muss während der Unter
richtsstunde bearbeitet werden:
Manche Arbeitsaufträge können
Sie den Schülern als Hausaufgabe
geben, andere eignen sich für
arbeitsteilige Bearbeitung in Klein
gruppen oder als Zusatzmaterial
für leistungsstärkere Schüler.
Auch der Zeitrahmen, den Sie für
die Bearbeitung der Materialien
einplanen sollten, ist variabel.
Er richtet sich danach, wie leis
tungsstark Ihre Lerngruppe ist,
in welcher Jahrgangsstufe Sie die
Materialien einsetzen usw. Außer
dem hängt er natürlich davon ab,
ob die Lektüre schwerpunktmäßig
zu Hause oder gemeinsam in der
Klasse gelesen werden soll; ggf.
müssten Sie hierzu zusätzliche Zeit
veranschlagen.

© Rowohlt Taschenbuch Verlag | Umsetzung: Verlag an der Ruhr

Ein weiterer zentraler Aspekt der
Materialien ist der Teufelskreis
Sucht und sein Einfluss auf Nata

schas Lebensgeschichte. Insbeson
dere geht es um die Frage, in
welchen Phasen ihres Lebens es
eine Chance auf einen anderen
Verlauf hätte geben können, und
woran es gelegen hat, dass das
nicht geschehen ist.
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Lektürehinweise
Übersicht über die Unterrichtsreihe
Einführung in die Lektüre
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Ein wichtiges Thema der Lektüre
sind Nataschas Träume. Jeder
Mensch hat Träume: Wovon träu
men Ihre Schüler? Führen Sie dazu
eine Kartenabfrage in Ihrer Klasse
durch. Lassen Sie jeden Schüler auf
zwei bis drei Karten stichwortartig
seine Träume formulieren. Damit
es gut lesbar ist, sollten die Karten
mit dicken Filzstiften beschriftet
werden. Anschließend werden die
Kärtchen auf einem großen Stapel
gesammelt und dann thematisch
sortiert von einigen Schülern
an einer Pinnwand oder Tafel
angeordnet. Karten mit bereits
genannten Begriffen werden
übereinander gehängt. Dazu könn
ten Sie die Schüler beispielsweise
so anleiten:
22 Jeder Mensch hat Träume.
Welche Träume habt ihr für
euer Leben? Das wollen wir nun
gemeinsam herausfinden. Dazu
bekommt jeder von euch drei
Karteikarten von mir. Schreibt
auf jede Karte mit dickem Filz
stift einen eurer Träume auf.
Achtet darauf, gut lesbar zu
schreiben.
22 Wenn ihr fertig seid, sammelt
die Karten auf einem großen
Stapel. Einige von euch kom
men nach vorne und lesen die
Karten vor. Danach hängt ihr
sie thematisch sortiert auf.
22 Zu welchen Ergebnissen seid
ihr gekommen? Welche Träume
finden sich besonders häufig?
Sammeln Sie mit Ihren Schülern
Assoziationen zu wichtigen

Themen der Lektüre. Schreiben Sie
dazu die vier Begriffe „Drogen“,
„Abhängigkeit“, „Gewalt“ und
„Träume“ jeweils auf ein Plakat.
Teilen Sie die Schüler in Kleingrup
pen ein und lassen Sie jede Gruppe
drei Minuten an einem Plakat ar
beiten. Mit einem dicken Filzstift
notieren die Schüler ihre Ideen zu
dem jeweiligen Stichwort. Auf
ein Signal von Ihnen rotieren die
Jugendlichen und bearbeiten das
nächste Plakat. So geht es weiter,
bis alle Gruppen zu jedem Stich
wort ihre Assoziationen ergänzt
haben. Der Arbeitsauftrag dazu
könnte beispielsweise so lauten:
22 Auf den Plakaten stehen Begrif
fe, die in der Lektüre wichtig
sind. Ich teile euch nun in
Kleingruppen auf. Dazu zähle
ich von eins bis vier ab. Jede
Gruppe bekommt einen dicken
Filzstift und geht zu dem
Plakat mit der entsprechenden
Nummer.
22 Dort habt ihr drei Minuten Zeit,
eure Ideen zu dem Stichwort zu
diskutieren und aufzuschreiben.
Wenn ich euch ein Signal gebe,
wechselt jedes Team zum
nächsten Plakat. Das heißt,
diejenigen, die am Plakat 1
gearbeitet haben, gehen zu 2,
die von 2 zu 3 und so weiter.
22 So machen wir weiter, bis alle
Gruppen einmal an jedem
Plakat gearbeitet haben.
Wählen Sie drei bis fünf aussage
kräftige Zitate aus der Lektüre
aus. Lesen Sie den Jugendlichen
das erste Zitat vor und zeigen Sie
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es zur Verdeutlichung auch auf
dem OHP. Geben Sie den Schülern
drei Minuten Zeit, ihre Ideen dazu
aufzuschreiben. Sie sollen sich
Gedanken darüber machen, welche
Aussagen das Zitat transportiert.
Danach präsentieren die Schüler
im Plenum ihre Ergebnisse. Welche
Interpretationen werden besonders
häufig geäußert? Danach stellen
Sie der Klasse das nächste Zitat
vor. So könnten Sie diese Aufgabe
formulieren:
22 Ich habe euch einige Zitate aus
der Lektüre, die wir gemeinsam
lesen wollen, mitgebracht.
Nun stelle ich euch die erste
Textstelle vor.
22 Welche Aussage verbindet ihr
mit diesem Zitat? Ihr habt drei
Minuten Zeit, euch Notizen
dazu zu machen. Danach tragen
wir eure Ideen zusammen.
22 Anschließend beschäftigen wir
uns auf gleiche Weise mit dem
nächsten Zitat.

Lektürebegleitende
Aufgaben
Teilen Sie die vier Hauptteile der
Lektüre unter den Schülern auf.
Die vier Hauptkapitel „Schon
damals kannte ich Hunger und
Prügel“ (S. 7–17), „Meine Träume
gaben mir Kraft“ (S. 20–57), „Wo
sind meine Träume geblieben?“
(S. 59–101) und „Ich will leben“
(S. 104–119) sind in insgesamt
25 Unterkapitel unterschiedlicher
Länge untergliedert. Lassen Sie
die Schüler paarweise oder in
5]
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Lektürehinweise
Kleingruppen eine passende Anzahl
von Kapiteln bearbeiten. Stimmen
Sie bei der Verteilung der Kapitel
die Textmenge auf die Lesekompe
tenz der jeweiligen Schüler ab.
Aufgabe ist es, zu jedem Kapitel
eine Überschrift zu finden und auf
einen Papierstreifen zu schreiben.
Nach dem Lesen des gesamten
Buches werden die Textstreifen in
der richtigen Reihenfolge auf ein
Plakat geklebt und an die Wand
gehängt, so dass die Schüler die
Struktur des Buches immer im
Blick haben.

© Rowohlt Taschenbuch Verlag | Umsetzung: Verlag an der Ruhr

Erläutern Sie diese Aufgabe bei
spielsweise folgendermaßen:
22 Findet euch bitte zu zweit
zusammen. Ich verteile nun an
jedes Paar Kapitel des Buches.
Lest euch eure Teile aufmerk
sam durch und denkt euch dann
eine passende, aussagekräftige
Überschrift zu jedem eurer
Kapitel aus.
22 Schreibt diese mit einem dicken
Filzstift auf einen Papierstrei
fen. Wir wollen anschließend
alle Streifen auf einem Plakat
anordnen, so dass ihr auf einen
Blick erkennen könnt, um was
es in den Kapiteln des Buches
geht.
Um einen Überblick über die vor
kommenden Personen zu erhalten,
können die Schüler in Kleingruppen
ein Beziehungsnetz erstellen. Dazu
werden die Namen aller in der Lek
türe vorkommenden Personen ein
zeln auf Klebezettel geschrieben.

Anschließend ordnen die Schüler
die Namen auf einem Plakat so an,
dass deutlich wird, wer sich kennt
und wer wen beeinflusst. Mit Pfei
len werden die Namen verbunden
und mit Hinweisen zur Person und
ihren Beziehungen beschriftet.
Diese Vorgehensweise können Sie
den Schülern so erklären:
22 Arbeitet in Kleingruppen zu
sammen und schreibt die
Namen der Personen aus der
Lektüre einzeln auf einen
Klebezettel.
22 Ordnet die Zettelchen dann so
auf eurem Plakat an, dass deut
lich wird, welche Personen et
was miteinander zu tun haben.
Verbindet die verschiedenen
Namen mit Pfeilen und be
schriftet diese mit Hinweisen
zu den Personen und ihren
Beziehungen zueinander.
22 Hängt euer Plakat anschließend
an eine Wand im Klassenraum
und stellt es den anderen Grup
pen vor.
Ein Charakteristikum von Nata
schas Geschichte sind häufige
Ortswechsel. Immer wieder
wechselt sie zwischen Saalheim,
Frankfurt und verschiedenen Hilfs
einrichtungen (Krankenhaus,
Therapiezentrum) hin und her. Um
das zu veranschaulichen, legen die
Schüler eine Tabelle an, in der sie
den jeweiligen Aufenthaltsort von
Natascha und die Seitenzahl ein
tragen sowie stichpunktartig fest
halten, was passiert bzw. warum
Natascha sich dort befindet.
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So könnten Sie den Schülern die
sen Arbeitsauftrag erläutern:
22 Nataschas Leben ist stark in
Bewegung, sie wechselt immer
wieder zwischen Saalheim und
Frankfurt, ist mal in einer Klinik
oder Therapieeinrichtung oder
wohnt bei verschiedenen
Personen.
22 Um dabei die Übersicht zu
behalten, legt eine dreispaltige
Tabelle an, in der ihr Nataschas
jeweiligen Aufenthaltsort und
die Seitenzahl im Buch festhal
tet. In der dritten Spalte notiert
ihr stichpunktartig, was dort
passiert und warum Natascha
den Ort gewechselt hat.
22 Was fällt euch auf, wenn ihr die
Stationen von Nataschas Leben
betrachtet? Welche Gründe gibt
es für ihre Ortswechsel?
Begleitend zu der Lektüre können
die Schüler Nataschas Situation
und ihre Gefühle beleuchten. Dies
kann mithilfe der Schnipseltech
nik geschehen. Hierfür werden
Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel
vorbereitend von Ihnen in Sätze
oder Wörter zerschnitten. Diese
werden gemischt und in einen
Briefumschlag gesteckt. Jeder
Schüler zieht nun die gleiche An
zahl an Schnipseln und versucht,
die vorliegenden Bestandteile in
einen zu verfassenden Text zu in
tegrieren. Dabei sollen die Schüler
besonders auf die Themen „Liebe“,
„Familie“, „Freundschaft“ und
„Ängste“ eingehen. Alternativ kann
auch ein Gedicht verfasst werden.
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Dazu können Sie die Schüler
folgendermaßen anleiten:
22 Ihr sollt mithilfe der Schnipsel
technik in einem Text Nataschas
Situation und ihre Gefühle the
matisieren. Dafür zieht jeder
von euch aus dem Briefum
schlag fünf Schnipsel. Diese
sollen in euren Text eingebaut
werden.
22 Geht in eurem Text besonders
auf die Themen Liebe, Familie,
Freundschaft und Ängste ein.
22 Alternativ könnt ihr auch ein
Gedicht verfassen. Beachtet
beim Verfassen des Gedichts
die Besonderheiten wie Reim
und Stilmittel.

Um die Schwierigkeit beim Ver fas
sen des Textes/des Gedichts zu
erhöhen, können Sie die Vorgabe
machen, dass die Schnipsel in der
Reihenfolge verwendet werden,
in der sie aus dem Briefumschlag
gezogen worden sind.
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Abschluss der Lektüre
Kommen Sie nach dem Lesen des
gesamten Buches auf die Träume
der Schüler zurück, die Sie zu Be
ginn der Unterrichtsreihe abgefragt
haben. Lassen Sie die Schüler ihre
Träume mit Nataschas Wünschen
vergleichen. Welche Unterschiede
bzw. Gemeinsamkeiten ergeben
sich dabei? So könnten Sie das
Unterrichtsgespräch dazu einleiten:
22 Bevor wir Nataschas Geschichte
gelesen haben, habt ihr über
eure eigenen Träume nachge
dacht und wir haben diese
gesammelt.

22 Von welchen Träumen hat Na
tascha in ihrem Buch erzählt?
Welche Unterschiede bzw. Ge
meinsamkeiten gibt es zwischen
ihren und euren Träumen?
Woran liegt das eurer Meinung
nach?
Nach der vollständigen Lektüre
lesen sich die Schüler noch einmal
die Seiten durch, auf denen kurze
Interviews von Anatol mit Nata
scha abgedruckt sind (S. 18/19,
S. 58, S. 102/103 und S. 120/121).
In diesen reflektiert Natascha mit
zeitlichem Abstand ihre Erlebnisse.
Nach diesem Muster überlegen
sich die Schüler in Gruppenarbeit
weitere Fragen, die sie Natascha
gern stellen würden. Anschließend
tauschen sie ihre Fragen mit einer
anderen Gruppe aus und versu
chen, diese zu beantworten. Auf
diese Weise könnten Sie den
Schülern die Aufgabe vorstellen:
22 Ich schreibe euch nun einige
Seitenzahlen aus der Lektüre an
die Tafel. Es handelt sich dabei
um Interviews von Anatol mit
Natascha.
22 Lest sie aufmerksam durch und
überlegt euch anschließend
weitere Fragen, die ihr Nata
scha gern stellen würdet.
22 Schreibt diese Fragen auf einen
Zettel und tauscht diesen mit
einer anderen Gruppe aus.
22 Versucht dann, die Fragen der
anderen aus Nataschas Sicht
schriftlich zu beantworten.
22 Gebt eure Antworten an die
Gruppe zurück, von der ihr die
Fragen bekommen habt.
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Denken Sie mit den Schülern darü
ber nach, aus welcher Motivation
Natascha das Buch geschrieben
hat. Lassen Sie die Jugendlichen
dazu gezielt die Seiten 5–6 lesen.
Dort beschreibt Natascha in einem
Brief an Anatol, was sie dazu be
wegt hat, das Buch zu verfassen.
Sprechen Sie mit Ihren Schülern
über Nataschas Beweggründe und
diskutieren Sie mit den Jugend
lichen, ob Nataschas Vorhaben
gelungen ist oder nicht. Dazu
könnten Sie unter anderem folgen
de Fragen stellen:
22 Warum war es für Natascha
wichtig, das Buch zu schreiben?
22 Welche Botschaft möchte sie
mit diesem Buch vermitteln?
22 Für welchen Leserkreis ist
Nataschas Buch geeignet?
22 Gelingt es Natascha, anderen
Menschen mit ihrer Geschichte
Mut zu machen oder vermittelt
sie das Gefühl von Hoffnungs
losigkeit?
Regen Sie die Schüler abschließend
zur Reflexion des Gelesenen an.
Hierfür können Sie Karten mit
Satzanfängen und Fragen vor
bereiten, die gemischt auf einen
Stapel gelegt werden. Leistungs
stärkere Schüler können diese
Karten auch selber vorbereiten.
Jeder Schüler zieht eine Karte
und ergänzt den darauf stehenden
Satzanfang bzw. beantwortet die
entsprechende Frage.

7]
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Lektürehinweise
Einige Beispiele für
22 Satzanfänge:
Mich hat überrascht, dass …
Ich habe noch nicht verstanden,
…
Ich würde Natascha gern
fragen, …
Ich würde Natascha raten, …
22 Fragen:
Welche Botschaft nimmst du
aus der Lektüre mit?
Wie könnte Nataschas
Geschichte weitergehen?
Was hat dir an dem Buch
gefallen/nicht gefallen?
So könnten Sie den Schülern diese
Aktivität beschreiben:
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22 Ich habe einige Satzanfänge
und Fragen vorbereitet, mit
denen ihr Stellung zu der Lek
türe nehmen könnt. Einige von
euch haben auch selber Karten
beschrieben.

Sie können die Reflexion alternativ
auch schriftlich durchführen oder
die Karten in Partnerarbeit bear
beiten lassen. Entscheiden Sie je
nach Lerngruppe, wie Sie vorgehen
möchten.
Soll am Ende der Einheit eine Klas
senarbeit geschrieben werden, so
bietet es sich an, Bezug auf den
Titel des Buches „Trotzdem habe
ich meine Träume“ zu nehmen.
Dabei geht es zum einen darum,
herauszuarbeiten, welche Träume
Natascha hat und welche Rolle
diese für sie in ihren verschiedenen
Lebensphasen gespielt haben. Zum
anderen sollten die Schüler auch
Bezug auf das „Trotzdem“ nehmen,
und einen Zusammenhang zwi
schen Nataschas von Gewalt und
Drogen geprägtem Leben und ihren
Träumen herstellen. All das könn
ten die Schüler an der Textstelle
„Ich war Heimkind... und Freund
haben“ (S. 5) herausarbeiten.

22 Der Stapel mit den beschriebe
nen Karten wird nun herumge
geben. Derjenige, der den Stapel
bekommt, zieht eine Karte, liest
den Satzanfang bzw. die Frage
vor und überlegt sich seine
Antwort. Wenn er nach kurzer
Bedenkzeit den Satz vervoll
ständigt bzw. die Frage beant
wortet hat, reicht er den Stapel
an den nächsten Schüler weiter.
22 Der Stapel wandert so lange
von Schüler zu Schüler, bis alle
Karten mindestens einmal
vorgelesen wurden.

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“
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Geförderte Kompetenzen
Einführung in die Lektüre
►Kartenabfrage
►
Träume

■■Sprechen und Zuhören: Ideen strukturiert äußern, aufmerksam
zuhören, eigene Aussagen klar und verständlich formulieren, aufeinan
der eingehen

Einführung in die Lektüre
►Assoziationen
►

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, eigene Aussagen klar
und verständlich formulieren, aufeinander eingehen, eine Meinung
äußern, zu anderen Meinungen Stellung nehmen, gesprochene Texte
mittels geeigneter Schreibform sichern

Einführung in die Lektüre
►Zitate
►
aus der Lektüre

■■Schreiben: Stichwörter zu Textstellen sammeln, eigene Gedanken
und Gefühle in freiem Schreiben ausdrücken
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Textaussagen mit eigenen
Wissensbeständen in Beziehung setzen

Lektürebegleitende Aufgabe
►Kapitelübersicht
►

■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Stichwörter zu Textstellen
sammeln, wichtige Aussagen von Textstellen erkennen

Lektürebegleitende Aufgabe
►Beziehungsnetz
►

■■Sprechen und Zuhören: Arbeitsergebnisse angemessen präsentieren
■■Schreiben: strukturierte Zusammenfassung eines Textes mit Hilfe
eines Diagramms
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: dem Text gezielt Informatio
nen entnehmen, wichtige Aussagen von Texten erkennen

Lektürebegleitende Aufgabe
►Ortswechsel
►

■■Schreiben: Ereignisse in logischer Reihenfolge und in verständlichen
Sätzen wiedergeben
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Stichwörter zu Textstellen
sammeln, dem Text gezielt Informationen entnehmen

Lektürebegleitende Aufgabe
►Schnipseltechnick
►

■■Schreiben: Texte planen, dem Schreibziel und der Schreibsituation
entsprechend schreiben, eigene Gefühle und Gedanken in freiem
Schreiben ausdrücken

A1
►Orientierung
►
in der Lektüre

■■Schreiben: Texte planen, produktionsorientierter Umgang mit dem
Text (Nacherzählung), dem Schreibziel und der Schreibsituation ent
sprechend schreiben, Ereignisse in logischer Reihenfolge und in ver
ständlichen Sätzen wiedergeben
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Text sinnerfassend lesen,
Informationen entnehmen und Schlussfolgerungen daraus ziehen

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“
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Geförderte Kompetenzen
A2
►Nataschas
►
Familie

■■Schreiben: Texte planen, produktionsorientierter Umgang mit dem
Text (Tagebucheintrag), dem Schreibziel und der Schreibsituation
entsprechend schreiben, Ereignisse in logischer Reihenfolge und in
verständlichen Sätzen wiedergeben
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Text sinnerfassend lesen,
Informationen entnehmen und Schlussfolgerungen daraus ziehen,
produktive Methoden anwenden

A3
►Nataschas
►
Erfahrungen
mit Gewalt

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, eigene Aussagen klar
und verständlich formulieren, aufeinander eingehen, eine Meinung
äußern, zu anderen Meinungen Stellung nehmen
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Text sinnerfassend lesen,
Informationen entnehmen und zueinander in Beziehung setzen,
wichtige Aussagen von Texten erkennen, Fragen zum Text beantworten

A4
►Nataschas
►
Beziehungen
zu Männern

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, sich situationsangemes
sen äußern, sich konstruktiv und differenziert an einem Gespräch
beteiligen, eigene Aussagen klar und verständlich formulieren, Arbeits
ergebnisse angemessen präsentieren
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Text sinnerfassend lesen,
Informationen entnehmen, Textaussagen in Stichwörtern notieren,
wichtige Aussagen von Texten erkennen, dem Text Informationen
entnehmen, Fragen zum Text beantworten, produktive Methoden
anwenden

A5
►Teufelskreis
►
Sucht

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, sich situationsange
messen äußern, sich konstruktiv und differenziert an einem Gespräch
beteiligen, eigene Aussagen klar und verständlich formulieren, Arbeits
ergebnisse angemessen präsentieren
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Text sinnerfassend lesen,
wichtige Aussagen von Texten erkennen, dem Text Informationen
entnehmen, Fragen zum Text beantworten

A6
►Nataschas
►
Träume

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, sich situationsange
messen äußern, sich konstruktiv und differenziert an einem Gespräch
beteiligen, eigene Aussagen klar und verständlich formulieren, Arbeits
ergebnisse angemessen präsentieren
■■Schreiben: dem Schreibziel und der Schreibsituation entsprechend
schreiben, eigene Gedanken in freiem Schreiben ausdrücken, verständ
liche Sätze formulieren
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Text sinnerfassend lesen,
wichtige Aussagen von Texten erkennen, dem Text Informationen
entnehmen, Fragen zum Text beantworten

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“
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Geförderte Kompetenzen
A7
►Nataschas
►
Selbstbild

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, sich situationsange
messen äußern, sich konstruktiv und differenziert an einem Gespräch
beteiligen, eigene Aussagen klar und verständlich formulieren
■■Schreiben: dem Schreibziel und der Schreibsituation entsprechend
schreiben, eigene Gedanken in freiem Schreiben ausdrücken, standardi
sierte Textform (Gedichtvorlage) verwenden, verständliche Sätze
formulieren, Texte handlungsorientiert umsetzen
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: wichtige Aussagen von
Texten erkennen, dem Text Informationen entnehmen

A8
►Keine
►
Hilfe in Sicht

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, sich situationsange
messen äußern, sich konstruktiv und differenziert an einem Gespräch
beteiligen, eine Meinung äußern, eigene Aussagen klar und verständlich
formulieren, Rollenspiele zur Veranschaulichung von Konflikten ent
wickeln, themenorientierte und an Vorlagen entwickelte Rollenspiele
vorspielen, Körperhaltungen und andere nonverbale Kommunikations
mittel situationsgerecht einsetzen, Arbeitsergebnisse angemessen
präsentieren
■■Schreiben: dem Schreibziel und der Schreibsituation entsprechend
schreiben, Ereignisse in logischer Reihenfolge und in verständlichen
Sätzen wiedergeben, standardisierte Textform (Brief) verwenden,
eigene Gedanken und Gefühle in freiem Schreiben ausdrücken
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Informationen aus dem
Internet beschaffen, Texten gezielt Informationen entnehmen

A9
►Chancen
►
auf Veränderung –
mögliche Wendepunkte

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, sich situationsange
messen äußern, sich konstruktiv und differenziert an einem Gespräch
beteiligen, eine Meinung äußern, eigene Aussagen klar und verständlich
formulieren, Arbeitsergebnisse angemessen präsentieren
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Text sinnerfassend lesen,
wichtige Aussagen von Texten erkennen, dem Text Informationen
entnehmen, Fragen zum Text beantworten

A 10
►Nataschas
►
Rückblick
auf ihr Leben

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, sich situationsange
messen äußern, sich konstruktiv und differenziert an einem Gespräch
beteiligen, eine Meinung äußern, eigene Aussagen klar und verständlich
formulieren, Arbeitsergebnisse angemessen präsentieren
■■Schreiben: dem Schreibziel und der Schreibsituation entsprechend
schreiben, eigene Gedanken und Gefühle in freiem Schreiben
ausdrücken
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Text sinnerfassend lesen,
wichtige Aussagen von Texten erkennen, dem Text Informationen
entnehmen

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“
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Geförderte Kompetenzen
Abschluss
►Vergleich
►
der Träume

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, sich situationsange
messen äußern, sich konstruktiv und differenziert an einem Gespräch
beteiligen, eine Meinung äußern, eigene Aussagen klar und verständlich
formulieren

Abschluss
►Interviews
►
mit Natascha

■■Schreiben: dem Schreibziel und der Schreibsituation entsprechend
schreiben
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Text sinnerfassend lesen,
wichtige Aussagen von Texten erkennen, dem Text Informationen
entnehmen, Fragen zum Text beantworten

Abschluss
►Nataschas
►
Motivation

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, sich situationsange
messen äußern, sich konstruktiv und differenziert an einem Gespräch
beteiligen, eine Meinung äußern, eigene Aussagen klar und verständlich
formulieren
■■Lesen/Umgang mit Texten und Medien: Text sinnerfassend lesen,
wichtige Aussagen von Texten erkennen, dem Text Informationen
entnehmen

Abschluss
►Karten
►
mit Satzanfängen
und Fragen

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam zuhören, sich situationsange
messen äußern, sich konstruktiv und differenziert an einem Gespräch
beteiligen, eine Meinung äußern, eigene Aussagen klar und verständlich
formulieren
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Ziele der Unterrichtsreihe:
Die Schüler …
22 erweitern ihren Lesehorizont
durch das Kennenlernen eines
altersgemäßen Jugendbuches.
22 werden für die Themen Sucht
und Gewalt sensibilisiert.

22 lernen anhand von Nataschas
Geschichte den Teufelskreis
Sucht kennen.
22 versetzen sich empathisch in
Nataschas Lage und erfahren
mehr über ihre Gedankenwelt.

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“

22 werden ermutigt, ihr Leben in
die Hand zu nehmen und zu
erkennen, dass auch schwierige
Situationen Chancen auf einen
Ausweg bieten.
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l

A1

Orientierung in der Lektüre

■■Steve verprügelt sie, weil sie sich weigern will, auf den Strich
zu gehen.
■■Natascha reißt aus dem Erziehungsheim aus und geht nach
Frankfurt.
■■Im Calypso lernt sie Fritz kennen.
■■Nachdem Steve sie im Calypso aufgespürt hat, flieht Natascha zu Daniel.
■■Mit 14 Jahren geht Natascha zum ersten Mal auf den Strich.
■■In der Entzugsklinik verliebt sich Natascha in Dieter, einen Mitpatienten.
■■Natascha lernt Steve kennen und zieht zu ihm.
■■Sie nimmt zum ersten Mal Heroin und glaubt, ihr Glück gefunden zu haben.
■■Natascha ist auf der Flucht vor Steve und versteckt sich bei Manuela und Rolf.
■■Achim verprügelt Natascha bei jeder Gelegenheit brutal.
■■Weil Steve immer gewalttätiger wird, versucht Natascha nach Saalheim zu fliehen.
■■Nach zwei Wochen in Saalheim will sie unbedingt zurück nach Frankfurt.
■■Um Geld zu erbeuten, überfallen Achim und Natascha zwei Prostituierte.
■■Natascha arbeitet in einem Bordell, um mehr Geld für Drogen zu verdienen.
■■Natascha zieht mit Achim, einem extremen Fixer, zusammen.
■■Die Polizei nimmt Natascha und Achim nach dem Überfall auf zwei Prostituierte
fest.
■■Natascha benutzt Achims Spritze und infiziert sich mit HIV.
■■Natascha trennt sich von Dieter, weil er nicht ohne Drogen leben kann.

1. Bringe die oben stehenden Ereignisse aus Nataschas Leben in eine chronologische
Reihenfolge. Nummeriere die Sätze dazu von 1 bis 18 durch.
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2. Welche anderen Ereignisse sind eurer Meinung nach wichtig für Nataschas
Entwicklung? Sprecht darüber in der Klasse.
3. Natascha tritt in dem Buch als personale Erzählerin auf, die ihre Lebensgeschichte
aus ihrer eigenen Perspektive darstellt. Gib die Geschichte von Natascha aus der
Sicht eines auktorialen (allwissenden) Erzählers wieder. Dieser betrachtet das
Geschehen von außen und nimmt eine alles überblickende, beschreibende Perspek
tive ein. Seine eigenen Kommentare und Beobachtungen fließen dabei in seine
Erzählung ein. So könntest du anfangen:
„Natascha ist eine junge Frau, die in schwierigen
Familienverhältnissen aufgewachsen ist. Ihr Vater
war sehr gewalttätig, die Mutter mit der
Erziehung ihrer beiden Töchter überfordert …“

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“
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A2

Nataschas Familie
1. Was erfahrt ihr in Nataschas Erzählung über ihre Mutter, ihren Vater
und ihre Schwester Michaela? Legt für jedes dieser drei Familienmitglieder eine dreispaltige Tabelle wie die unten stehende an und
tragt neben der Person die Informationen über diese und die Fundstelle
im Text ein.
Person

Mutter

Information

Textstelle

Sie wird von ihrem Mann verprügelt.

S. 7

Sie ist nervlich und seelisch krank.

S. 8

…

…

2. Skizziert, wie ihr euch Nataschas Familie vorstellt. Ihr könnt die
Personen malen, aber auch abstrakte Symbole benutzen.
Hängt eure Bilder auf, betrachtet sie gemeinsam wie in einer Galerie
und tauscht euch anschließend darüber aus.
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Methodencheck:
Einen Tagebucheintrag
verfassen

3. Schreibt einen Tagebucheintrag aus der
Sicht von Nataschas Mutter. Wie beurteilt
sie die Beziehung zu ihrem Mann? Welche
Sorgen, Ängste und Wünsche hat sie?
Was denkt sie über ihre Kinder Michaela
und Natascha?
4. Wie entwickelt sich die Beziehung
zwischen Natascha und ihrer Mutter im
Laufe der Jahre? Warum kommt es eurer
Meinung nach zu dieser Entwicklung?

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“

Der Tagebucheintrag ist im Gegensatz zu
einem Bericht sehr persönlich und subjek
tiv. Es gibt beim Schreiben keine Regeln,
die eingehalten werden müssen. Es sind
die eigenen Gedanken in schriftlicher
Form, die festgehalten werden. Das
Tagebuch ist dabei wie ein guter Freund,
der zuhört und dem alles anvertraut
werden kann. Dabei kannst du aus der
Sicht der Person heraus denken und
fühlen. Schreibe z. B. über
22 Gefühle, wie Ohnmacht, Wut oder
Freude,
22 Wünsche und Träume,
22 Vergangenes und Zukünftiges.
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A3

Nataschas Erfahrungen mit Gewalt

4

3

1

2

Methodencheck:
Placemat
22 Findet euch zu viert zusammen.
22 Teilt ein DIN-A3-Blatt so auf, wie ihr
es oben seht.
22 Legt das Blatt in die Mitte eures
Gruppentisches und setzt euch jeder
an eine Seite.
22 Schreibt in die Felder direkt vor euch,
wie ihr den Begriff definieren würdet.
22 Wenn alle fertig sind, lest die anderen
Antworten.
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1. Setzt euch in 4er-Gruppen zusammen
und erarbeitet mithilfe der PlacematMethode eine Definition für den
Begriff „Gewalt“. Beantwortet dazu
zunächst jeder allein die Frage:
„Was ist für dich Gewalt?“

22 Diskutiert über eure Vorschläge und
einigt euch auf eine gemeinsame Ant
wort. Schreibt diese gut lesbar in das
mittlere Feld.
22 Stellt eure erarbeitete Definition den
anderen Gruppen vor.

2. Recherchiert im Internet (z. B. unter www.frauen-gegen-gewalt.
de/gewalt-gegen-frauen-zahlen-und-fakten.html) über Zahlen
und Fakten zum Thema häusliche Gewalt.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich zu
den Gewalterfahrungen von Natascha und den recherchierten
Ergebnissen finden?
3. Von welchen Personen wird Natascha misshandelt?
Wie kommt es dazu? Und wie reagiert sie auf die Gewalttaten?
4. Sammelt Textstellen, in denen Natascha von ihren Gewalterfah
rungen berichtet. Welche Empfindungen haben die Gewalttaten
bei ihr ausgelöst? Welche Auswirkungen haben sie auf den weite
ren Verlauf ihres Lebens?
Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“
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A4

Nataschas Beziehungen zu Männern
1. Natascha begegnet in ihrem Leben verschiedenen Männern.
Schreibe die Namen der Männer auf und füge zu jedem hinzu, in
welcher Beziehung er zu Natascha steht. Beantworte außerdem,
• welche Bedeutung er für ihr Leben hat und
• was sie mit ihm erlebt.
Gib die Seitenzahl an, auf der du die Informationen in der
Lektüre findest.
Wie beurteilst du die Beziehungen von Natascha zu diesen
Männern? Welche tun ihr gut, welche schaden ihr?
Diskutiert darüber in der Klasse.
2. Arbeitet paarweise zusammen und erstellt eine Rollenkarte zu
einem der Männer, die in Nataschas Leben wichtig waren.

Methodencheck:
Eine Rollenkarte erstellen
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3. Tauscht eure Rollenkarten mit einem an
deren Paar aus. Einer von euch liest die
Informationen auf der Rollenkarte vor,
der andere muss sie schauspielerisch um
setzen. Vergleicht diese Version mit eurer
eigenen Idee zur Gestaltung der Figur.
Damals als Dreijährige begann
ich, Männer zu hassen. 
— Seite 8

4. Wie kommt Natascha zu dieser Ableh
nung von Männern?
Wie wirkt sich diese Einstellung auf ihre
späteren Beziehungen aus?

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“

22 Mithilfe der Informationen auf einer
Rollenkarte bekommt man für ein
Rollenspiel oder die Darstellung einer
Szene wichtige Informationen über
die zu verkörpernde Person.
22 Diese Informationen können sich
neben dem Verhalten und den typi
schen Charaktereigenschaften der
Person auch auf die Sprache und
das Aussehen (Kleidung, Frisur, …)
beziehen. Diese können stichpunkt
artig oder ausformuliert festgehalten
werden.
22 Die Informationen auf der Rollenkarte
sollen ein möglichst umfassendes Bild
der jeweiligen Person zeichnen und
dabei helfen, diese im Schauspiel
möglichst glaubhaft darzustellen.
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A5

Teufelskreis Sucht

1. Natascha konsumiert verschiedene Drogen: Alkohol, Medikamente, Haschisch
und Heroin. Arbeitet in Kleingruppen zusammen und vollzieht wichtige Stationen
ihrer Sucht nach. Welche Wirkung haben die Drogen auf Natascha? Wie verändert
sich ihre Persönlichkeit durch den Drogenkonsum? Verteilt die Textstellen gleich
mäßig auf die Kleingruppen und lest euch folgende Passagen durch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nataschas erste Erfahrung mit Alkohol (S. 12)
Nach dem Abend im Calypso (S. 50)
Natascha nimmt zum ersten Mal Heroin (S. 52/53)
Bei Daniel in Saalheim (S. 67)
Natascha versinkt tiefer im Drogensumpf (S. 70/71)
Nataschas Alltag (S. 83/84)
Nataschas Leben mit Achim (S. 88/89)
Entzugserscheinungen (S. 105)
Abhängigkeit von Dieter (S. 113)
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Anatol, mit Drogen im Kopf kapierst du
überhaupt nichts, und du nimmst die
Drogen, damit du nichts kapieren musst. Das ist
der Teufelskreis.
— Seite 121

2. Natascha bezeichnet ihre Situation selbst als Teufelskreis. Unter einem Teufelskreis
versteht man einen Kreislauf von Faktoren, die aufeinander einwirken und sich ge
genseitig verstärken. Das hat zur Folge, dass es dem Betroffenen immer schlechter
geht. Erläutere, worin Nataschas Teufelskreis besteht. Welche Faktoren wirken in
ihrem Leben aufeinander ein?
3. Recherchiere im Internet nach Zitaten zum Thema Sucht, z. B. unter
www.aphorismen.de. Stelle einen Zusammenhang zwischen den gefundenen
Zitaten und Nataschas Drogenkarriere her. Welcher der von dir ausgewählten
Zitate beschreibt deiner Meinung nach am besten ihre Situation?
Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“
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A6

Nataschas Träume

ter zu haben und mit dieser
Natascha wünscht sich, eine kleine Toch
zu leben. Wegen ihrer schlechten
allein in einer gemütlichen Wohnung
em Traum kein Mann vor.
Erfahrungen mit Männern kommt in dies

Ihre Träume helfen Natascha über schwierige Situationen in ihrem
Leben hinweg. Dabei verliert sie sich oft in ihren Wunschvorstellungen
und verliert den Blick für die Realität.

Im Laufe ihres Lebens merkt Natasch
a, dass ihre Träume
unrealistisch sind. Deshalb verabschiede
t sie sich von ihren
Träumen und versucht, nicht mehr dara
n zu denken.

Die Drogen sind stärker als Nataschas Träume. Irgendwann
ist es für sie nur noch wichtig, an genug Drogen zu kommen.
Ihre Träume treten dabei immer mehr in den Hintergrund.

© Rowohlt Taschenbuch Verlag | Umsetzung: Verlag an der Ruhr

1. Suche dir eine Aussage über Nataschas
Träume aus, von der du meinst, dass sie
am besten passt. Schreibe auf, warum du
diese Aussage gewählt hast und begründe
mit Belegen aus der Lektüre.
Erläutere dann deinem Sitznachbarn
deine Entscheidung. Dein Partner kann
nachfragen, wenn er deine Begründung
nicht versteht oder Einwände hat.
Tauscht anschließend die Rollen.
2. Findet euch in einer Sprechmühle
zusammen. Diskutiert dabei mit wech
selnden Partnern folgende Fragen:
• Welche Träume hat Natascha für ihr
Leben?
• Welche Bedeutung haben die Träume
für Natascha?
• Wie kommt es, dass Natascha ihre
Träume immer mehr aus den Augen
verliert?

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“

Natascha erfüllt sich ihren
Traum vom freien und selbst
bestimmten Leben, als sie nach
Frankfurt geht. Der Drogen
rausch und ihr abenteuerliches
Leben machen sie glücklich
und selbstbewusst.

Methodencheck:
Sprechmühle
22 Während Musik läuft, bewegt ihr
euch alle im Klassenraum umher.
22 Wenn die Musik stoppt, bildet ihr
mit dem Mitschüler, der euch am
nächsten steht, ein Paar.
22 Der Jüngere (Schüler A) beginnt.
Er erläutert Schüler B seine Gedanken.
Danach wechselt ihr.
22 Euer Lehrer stoppt die Gesprächszeit
von zwei Minuten und gibt euch das
Signal zum Partnerwechsel.
22 Wichtig ist, dass ihr beide ungestört
eure Meinung äußern dürft. Es ist
erlaubt, Verständnisfragen beim
Zuhören zu stellen.
22 Bevor die Musik wieder einsetzt und
es wie oben beschrieben mit der
nächsten Frage weitergeht, notiert
ihr euch, was euer Gesprächspartner
auf die Fragen geantwortet hat.
22 Wenn alle von euch drei Mal mit
einem Gesprächspartner die Fragen
beantwortet haben, könnt ihr im
Plenum eure Antworten zusammen
tragen.
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Nataschas Selbstbild
1. Welches Selbstbild vermittelt Natascha in diesen
einleitenden Zeilen ihres Buches, die sie in zeitlichem
Abstand zu ihren Erlebnissen geschrieben hat?
Ich war Heimkind, Prostituierte, ich war im Gefängnis
und habe jahrelang Drogen genommen. Zu allem Überfluss bin ich HIV-infiziert. Aber durch das alles hindurch war
und bin ich ein Mensch, und mit diesem Buch will ich mein
Recht auf Leben anmelden.
— Seite 5

• Gewalt
• Scheitern
• Selbstbewusstsein

• Hilflosigkeit
• Misserfolg
• Mut

• Verletzungen
• Aggressivität
• Träume

• Fassade
• Lügen
• Wut

• Heimlichkeit
• Angst
• Hoffnungslosigkeit

• Einsamkeit
• Misstrauen
• Sehnsucht
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2. Findet euch in Kleingruppen zusammen. Oben findet ihr
Stichworte, die etwas mit Nataschas Leben zu tun haben.
Nehmt abwechselnd zu den Stichworten Stellung. Derjenige,
der an der Reihe ist, würfelt und kann sich in der Spalte,
die seiner gewürfelten Zahl entspricht, ein Thema aussuchen.
Dazu spricht er eine Minute lang. Es geht
dabei darum, einen Zusammenhang
zwischen dem Stichwort und Nataschas
Info:
Selbstbild herzustellen.
3. Wähle einen der folgenden Sätze aus der
Lektüre als Refrain für ein Rondellgedicht
aus.
• Ich habe noch einen langen Weg vor mir
[…]. (S. 121)
• Ich bin heute noch eine Träumerin […].
(S. 45)
• Wie komme ich an die nächsten Drogen?
(S. 19)
Schreibe ein Rondellgedicht. Bildet
anschließend Kleingruppen aus Leuten,
die den gleichen Ausgangssatz genommen
haben. Stellt euch gegenseitig eure
Gedichte vor.

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“

Rondellgedicht

22 Im Rondellgedicht kommt eine
bestimmte Zeile wie ein Refrain
mehrmals vor. Der Name leitet sich
von Rondo ab: Dies ist eine musika
lische Form, bei der sich refrainartige
Abschnitte mit anderen Teilen
abwechseln.
22 Es besteht aus 8 Zeilen und einer
Überschrift.
22 Die Zeilen 2, 4, 6 und 8 wiederholen
sich.
22 In den übrigen Zeilen wird jeweils ein
Satz ergänzt, der thematisch zu den
sich wiederholenden Zeilen passt.
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Keine Hilfe in Sicht

Vor allem war mir nicht klar, dass es
gerade meine „Helfer“, also die Drogen
waren, die mich daran hinderten zu begreifen,
was mit mir los war.
— Seite 19

[...], aber in meinem drogenvernebelten
Gehirn erschien mir der einzige Ausweg, nämlich mich an Menschen zu wenden,
die tatsächlich in der Lage gewesen wären, mir
zu helfen, aus dem Drogenmilieu heraus- und
von den Drogen wegzukommen, eher als Falle.
— Seite 37

1. Schaut euch die oben stehenden Textstellen an. Wie schätzt
Natascha selbst ihre Chancen ein, dass man ihr schon früher hätte
helfen können, aus ihrem Teufelskreis herauszukommen?
2. Welche Versuche hat Natascha unternommen, um ihrer misslichen
Situation zu entkommen? Woran liegt es, dass diese Versuche
gescheitert sind? Belege deine Aussagen mithilfe von Textstellen.
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3. Arbeitet in Kleingruppen zusammen und wählt eine der Gelegen
heiten aus, bei denen Natascha jemanden um Hilfe hätte bitten
können. Stellt euch vor, dass sie dem jeweiligen Gesprächspartner
offen und schonungslos von ihrer Situation berichtet und konkret
um Hilfe bittet. Wie könnte der Gesprächspartner darauf reagie
ren? Überlegt euch, wie ein solches Gespräch ablaufen könnte
und spielt die entsprechenden Szenen in der Klasse vor.
4. Stell dir vor, Natascha schreibt ihrer Mutter, Daniel oder einer
anderen Bezugsperson einen Brief, in dem sie von ihrer Drogen
sucht und ihrem wahren Leben in Frankfurt berichtet. Sammle
zunächst schriftlich Ideen für einen solchen Brief und verfasse
ihn dann. Lest anschließend einige eurer Briefe in der Klasse vor.

Informiert euch im Internet über Hilfsmöglichkeiten für Jugend
liche in einer ähnlichen Lage wie Natascha. Informationen findet
ihr z. B. beim Verein „Keine Macht den Drogen“ oder bei der Online-Hilfe
des Projekts „drugcom“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä
rung (BZgA).
Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“
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Chancen auf Veränderungen –
mögliche Wendepunkte
Die Drogenfahnder […] behaupteten, ich würde in der
Schule Haschisch verkaufen. Daraufhin flog ich von der
Schule. Kurze Zeit danach starb eine Freundin in meinem Zimmer an einer Überdosis Tabletten und Alkohol. Ich erlitt einen
Nervenzusammenbruch […].“
— Seite 13/14

„Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich fühle
mich leer, fast wie tot. Verdammt, Manuela, ich kann
nicht mehr!“ Manuela drückte mich fest an sich und sagte
dann leise: „Natascha, du musst mit der Fixerei aufhören.
Du bist längst nicht mehr der Mensch, den ich damals kennen
gelernt habe. Damals lagst du halb ohnmächtig am Boden,
aber du hattest deine Träume. […].“

Bei dem Gedanken an
Frankfurt wog ich alle
Vor- und Nachteile ab. Die Nachteile einer Rückkehr überwogen.
Trotzdem musste ich zurück.
Ich konnte nicht anders. Damals
hielt ich das für Freiheit.

— Seite 86

— Seite 67
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1. Oben findet ihr einige Situationen, in denen es fast zu einer
Wende in Nataschas Leben hätte kommen können. Lest in eurer
Lektüre nach, was vorher passiert ist, so dass es zu der jeweiligen
Situation kommen konnte, und wie es danach weitergeht. Warum
ist es Natascha in den Situationen nicht gelungen, ihr Leben zu
ändern? Findet ihr in eurer Lektüre weitere Situationen, in denen
Natascha anders handeln und möglicherweise einen Ausweg aus
ihrer Situation hätte finden können?
2. Arbeitet in Kleingruppen
zusammen und wählt eine der
Situationen aus. Überlegt euch,
wie die Handlung hätte weitergehen können, um ein gutes
Ende zu nehmen. Schreibt diese
alternative Handlung auf.
3. „Was wäre, wenn …?“
Formuliert Sätze, in denen ihr
beschreibt, was passiert wäre,
wenn Natascha etwas Bestimmtes
getan oder nicht getan hätte.
Ein Beispiel:
Wenn Natascha nicht die Spritze von Achim benutzt hätte,
hätte sie sich nicht mit HIV infiziert.

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“
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Nataschas Rückblick auf ihr Leben

Viele Jahre lang erschien mir die Flucht als einzige Möglichkeit,
mich in einer unangenehmen Situation zu verhalten. — Seite 11
Ich begann, mich selbst zu hassen und zu verachten, dafür, dass ich
das alles mit mir geschehen ließ, ohne mich weiter zu wehren.
Ich fühlte mich wie ein Stück Dreck. — Seite 35
Ich hatte vollständig resigniert, war der festen Überzeugung, dass Steve
mich überall finden würde, dass ich ihm und meinem vermeintlichen
Schicksal nicht mehr entrinnen könnte. — Seite 37
Aus dem Haus traute ich mich nicht. Ich saß im Wohnzimmer und
betäubte meine Gefühle und Gedanken mit Alkohol. — Seite 43
Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich schon lange nicht mehr von einem
besseren Leben träumte, dass ich sogar vor meinen Träumen flüchtete.
— Seite 77

„Ich liebte Dieter sehr, aber zum ersten Mal begriff ich, dass zunächst
einmal ICH, ganz allein ich, leben wollte.“ — Seite 118
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1. Natascha erzählt in ihrem Buch nicht nur einfach ihre Geschichte,
sondern reflektiert auch viel über ihr Handeln und ihre damaligen
Gefühle. Lest die oben aufgeführten Zitate und beschreibt,
welche Gefühle Natascha darin ausdrückt.
Sammelt weitere Textstellen, die euch Aufschluss über Nataschas
Gedanken und Gefühle geben.
2. Im Buch habt ihr viel über Nataschas Vergangenheit erfahren.
Wie könnte ihr Leben weitergegangen sein, nachdem sie die
Nachsorge-WG in der Felsenmühle verlassen hat?
Welche Probleme muss Natascha nun zukünftig in ihrem Leben
bewältigen? Wie könnte sie diese lösen?
3. Arbeitet paarweise zusammen und überlegt euch zehn Tipps, wie
Natascha in ihrem neuen Leben besser zurechtkommen könnte.
Findet euch dann mit einem anderen Paar zusammen, stellt euch
eure Tipps gegenseitig vor und einigt euch auf die fünf besten
Ideen. Schreibt diese mit einem dicken Filzstift auf ein Plakat
und präsentiert sie in der Klasse.

Unterrichtsmaterial zu „Trotzdem hab ich meine Träume.“
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