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Inhalt
Kapitel 1: In der fiktiven Provinzstadt Corrigan in Australien im
Jahr 1965 wird der 13-jährige
Charlie Bucktin in einer heißen
Sommernacht von einem Klopfen
an seinem Fenster geweckt. Draußen steht Jasper Jones, der Außenseiter der kleinen Stadt, der als
Halb-Aborigine, Halb-Waise und
Sohn eines trinkenden Vaters bei
Erwachsenen einen schlechten Ruf
genießt und bei den Mädchen als
Frauenheld gilt. Für den Bücherwurm Charlie ist Jasper eine Art
Held, den er immer aus der Ferne
bewundert hat. Der starke, unabhängige Jasper bittet nun Charlie
um Hilfe. Er führt ihn in den Busch
zu seinem geheimen Rückzugsort
und zeigt ihm einen grausigen
Fund: Laura Wishart, die Tochter
des Bezirkspräsidenten, hängt dort
tot und misshandelt an einem
Baum, mit einem Nachthemd bekleidet. Jasper erzählt ihm, dass sie
seine Freundin war und die beiden
gemeinsam abhauen wollten. Nun
hat er Angst, dass die Stadt ihn als
Mörder einsperrt. Die beiden Jungen versenken Lauras Leiche in einem Tümpel und beschließen, das
Verbrechen gemeinsam aufzuklären. Jasper verdächtigt Mad Jack
Lionel, einen Sonderling, von dem
es heißt, er habe vor einigen Jahren
eine Frau umgebracht.

Mit dem talentierten Cricketspieler
liefert er sich oft mehr oder weniger geistreiche Wortgefechte. Jeffreys Familie wird in der Kleinstadt
angefeindet, weil sie aus Vietnam
sind. Die beiden treffen Eliza, Lauras jüngere Schwester, in die Charlie verliebt ist.

Kapitel 2: Lauras Tod und das Versprechen, darüber zu schweigen,
belasten Charlie. Am nächsten
Morgen besucht er Jeffrey Lu, seinen einzigen Freund, der wie er von
den anderen Jungs gemobbt wird.

Kapitel 5: Erst eine Woche später
taucht Jasper wieder nachts an
Charlies Fenster auf. Inzwischen
wurde Jeffreys Mutter von einer
Frau attackiert, die ihren Mann vor
kurzem im Vietnamkrieg verloren

Kapitel 3: Obwohl seine vom
Kleinstadtleben frustrierte, auto
ritäre Mutter ihm verboten hat, das
Haus zu verlassen, geht Charlie in
die Bibliothek und liest dort über
den Mord an Sylvia Likens. Auf dem
Heimweg begegnet er Eliza, die
ihm erzählt, dass ihre Schwester
vermisst wird. Zu Hause bestraft
ihn seine Mutter: Er soll ein Loch
im Garten graben und anschließend mit den Händen wieder zuschaufeln. Sein Vater, ein Lehrer,
den Charlie im Verdacht hat, heimlich an einem Roman zu schreiben,
redet ihm zu, mehr Verständnis für
die um seine Sicherheit besorgte
Mutter zu zeigen.
Kapitel 4: Jeffrey erzählt Charlie,
dass Verwandte aus Vietnam durch
Bomben ums Leben gekommen
sind. Charlie wartet auf Jasper und
macht sich Sorgen. In Corrigan
herrscht Ausgehverbot für Kinder.
Suchtrupps durchkämmen das
Gebiet nach Laura. Auch Charlies
Vater hilft beim Suchen.
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hatte. Jasper ist vom Polizeiprä
sidenten Wishart ohne konkreten
Verdacht misshandelt worden. Jasper und Charlie betrinken sich an
Jaspers Rückzugsort und Jasper
erzählt ihm, dass er vorhatte, mit
Laura in die Großstadt abzuhauen.
Er war zwei Wochen lang verschwunden, um dafür Geld in den
Plantagen zu verdienen. Bei seiner
Rückkehr hat er Laura tot aufgefunden und macht sich jetzt Vorwürfe, sie im Stich gelassen zu
haben. Jasper und Charlie stellen
fest, dass jemand vor kurzem in
den Baum das Wort „Verzeihung“
eingeritzt haben muss. Inzwischen
haben Charlies besorgte Eltern
wegen seines Verschwindens die
Polizei alarmiert.
Kapitel 6: Charlie erzählt den Polizisten, dass er sich nachts zu Eliza
Wishart schleichen wollte, dann
aber einen Streifenwagen bemerkt
und sich bis zum nächsten Morgen
versteckt hätte. Charlies hysterische Mutter beschimpft ihren
Mann als schlechten Vater und
Ehemann. Dieser schweigt wie
immer zu den Vorwürfen. Charlie
bekommt Hausarrest. Jeffrey darf
durch Zufall an einem Cricketspiel
teilnehmen und rettet durch sein
gutes Spiel die Ehre der Stadt. Auf
der Zuschauertribüne kommen
Charlie und Eliza sich näher; Eliza
küsst ihn. Jaspers Verdacht gegen
Jack Lionel erhärtet sich, da auch
auf dem verrosteten Autowrack in
seinem Garten „Verzeihung“ steht.
Vier Männer zerstören den kunstvoll angelegten Garten von Jeffreys
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Vater, beschimpfen ihn als „rote
Ratte“ und schlagen auf ihn ein.
Charlies Vater und zwei weitere
Nachbarn vertreiben sie vom
Grundstück.
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Kapitel 7: Charlies Vater hat tatsächlich einen Roman geschrieben
und gibt das Manuskript seinem
Sohn als erstes zu lesen. Als Jasper
und Charlie Jack Lionel in seinem
Haus zur Rede stellen, stellt sich
heraus, dass dieser Jaspers Großvater ist. Sein Sohn David, Jaspers
Vater, hatte sich in die Aborigine
Rosie Jones verliebt. Als sie mit
Jasper schwanger wurde, verlangte
Jack von seinem Sohn, dass sie abtreibe. Doch David zog mit ihr in
die Stadt, heiratete sie und nahm
ihren Nachnamen an. Nun wollte
niemand mehr etwas mit David zu
tun haben. Nach einem einsamen
Jahr lud Rosie Jack zum Essen ein.
Die beiden freundeten sich an,
während David immer öfter in der
Kneipe verschwand. Eines Tages
fuhr Jack Rosie ins Krankenhaus,
weil sie plötzlich starke Schmerzen
hatte. Dabei baute er einen Unfall,
bei dem seine Schwiegertochter
ums Leben kam. Später stellte sich
heraus, dass sie einen Blinddarmdurchbruch hatte. Seitdem gibt
David seinem Vater die Schuld an
Rosies Tod. Seinem Sohn Jasper hat
er nie von seinem Großvater Jack
Lionel erzählt. In der Kleinstadt
gingen bösartige Gerüchte über
Jack und Rosie um. Jack wurde
zum Ausgestoßenen. Eliza führt
Jack zu Jaspers geheimen Rückzugsort, wobei Charlie auf dem
Weg dorthin seine Mutter beim
Sex mit einem anderen Mann

ertappt. Eliza erzählt ihm, dass sie
in der verhängnisvollen Nacht ihrer
Schwester heimlich zum Rückzugsort gefolgt ist. Sich von Jasper und
aller Welt verlassen fühlend, hatte
Laura in einem Brief ihre Notlage
beschrieben und sich dann erhängt.
Sie war schwanger von ihrem Vater, der sie jahrelang missbraucht
hatte. Am Tag ihres Selbstmords
hatte sie sich ihrer Mutter anvertraut, die sie daraufhin eine Lügnerin genannt hatte. Charlie erzählt
Eliza, dass er und Jasper Lauras
Leiche im Tümpel versenkt haben.
Sie schlafen ein. Später taucht Jasper auf und Eliza liest ihm Lauras
Brief vor. Als Charlie und Eliza am
nächsten Tag wieder nach Hause
gehen, werden sie bereits wieder
von der Polizei gesucht.
Kapitel 8: Charlies Mutter verlässt
ihren Mann. Sie kehrt zurück in die
Großstadt zu ihrer wohlhabenden
Familie, die sie immer verhätschelt
hat, und bricht auch den Kontakt
zu ihrem Sohn ab. Charlie und sein
Vater arrangieren sich gut miteinander. Sein Vater hat seinen Roman
verschiedenen Verlagen angeboten.
Eliza erzählt der Polizei nichts,
weiht aber ihre Mutter über Lauras
Selbstmord ein. Sie und Charlie
verbringen viel Zeit miteinander.
Charlie möchte sie später einmal
heiraten und mit ihr gemeinsam
in Corrigan leben.

als Held gefeiert. Eliza setzt ihr
Elternhaus in Brand. Die Stadt beschuldigt Jasper Jones der Brandstiftung, doch der hat schon vor
zwei Wochen die Stadt für immer
verlassen.

Zum Autor
Craig Silvey (geboren 1982) lebt in
Fremantle, Westaustralien. Bereits
mit 19 Jahren schrieb er seinen
ersten Roman, „Rhubarb“, der 2004
veröffentlicht wurde. 2009 erschien „Jasper Jones“, der in über
15 Länder verkauft und mit Preisen
überhäuft wurde. 2013 war der
Roman für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Neben
dem Schreiben ist Silvey Sänger
und Songwriter der Band „The
Nancy Sikes!“.

Kapitel 9: Jeffrey wird in die
Cricketmannschaft gewählt und
genießt sein neues Ansehen in der
Stadt. Charlie klaut Pfirsiche aus
dem Garten des angeblich verrückten Mörders Jack Lionel und wird
seit dieser Mutprobe in der Schule
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Methodische und didaktische Überlegungen
In der vorliegenden Unterrichts
reihe werden Schüler auf verschiedenen Wegen dazu angeregt, sich
mit Craig Silveys Roman „Wer hat
Angst vor Jasper Jones?“ auseinanderzusetzen. Dabei werden unterschiedliche Fähigkeiten und Neigungen berücksichtigt.
Insbesondere durch produktions
orientierte Aufgaben sollen die
Schüler das Buch besser verstehen,
sich in Situationen und Personen
hineinversetzen und generell Lust
auf Lesen bekommen.
Das Außergewöhnliche an vorliegender Lektüre ist die literarisch
und thematisch anspruchsvolle und
originelle Darstellung von Freundschaft, Rassismus und sozialer
Ausgrenzung. Der Roman zeigt
überzeugend die innere Zerrissenheit des Protagonisten in einem
problematischen sozialen Umfeld,
das geprägt ist von Lebenslügen,
Klassenhass und (unterdrückter)
Gewalt in einer fiktiven australischen Kleinstadt im Jahr 1965.

© Rowohlt Taschenbuch Verlag | Umsetzung: Verlag an der Ruhr

Mit existenziellen Fragen wie
22 Wer bin ich?
22 Wer will und kann ich sein?
22 Wo ist mein Platz im Leben und
wie will ich leben?
22 Wie gehe ich mit meiner problematischen Familiengeschichte
und den Lügen und Gerüchten
innerhalb des familiären und
gesellschaftlichen Umfelds um?
setzt sich der dreizehnjährige Protagonist des Romans, Charlie Bucktin, auseinander.

Die Thematik des Buches knüpft
an die typischen Entwicklungsaufgaben Jugendlicher an, die einen
eigenen Lebensstil bzw. eigene
Wertmaßstäbe in Abgrenzung zu
den Erwachsenen entwickeln. Dabei müssen sich die jugendlichen
Protagonisten in einer Erwachsenenwelt voller Lügen, Geheimnisse,
Gewalt und Rassismus behaupten.
Aufgrund des Themas und der vielschichtigen und überzeugenden
Figurenzeichnung ist es als Klassenlektüre für literarisch versierte
Klassen geeignet. Wegen der Rückbezüge zu realen Serienmordfällen
und einiger grausamen Passagen
ist das Buch, trotz des 13-jährigen
Protagonisten, definitiv nicht für
gleichaltrige Leser geeignet.
Sprachlich und thematisch eine
Reminiszenz an amerikanische (Jugendbuch-)Klassiker wie „Wer die
Nachtigall stört“ (1960) von Harper
Lee oder „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ (1884) von Mark
Twain, die sich ebenfalls mit dem
Erwachsenwerden, mit jugendlichen Outlaws, Rassismus und Gewalt auseinandersetzen, zeichnet
das Buch das Sittenbild einer unruhigen Zeit, in der die australische
Gesellschaft aus den Fugen gerät,
und ist somit Gesellschaftsroman,
Thriller, Entwicklungsroman und
Liebesgeschichte in einem.
Die Schwerpunkte des Romans
bieten vielfältige Anknüpfungspunkte zu Fragen nach der famili
ären und sozialen Prägung eines
Menschen und liefern Impulse für
die alterstypische Auseinanderset-
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zung mit der eigenen Identitätsbzw. Wertentwicklung sowie den
Problemen der innerfamiliären
Gewalt (Missbrauch) und des
gesellschaftlichen Rassimus bzw.
gesellschaftlicher Vorurteile und
Klassendünkel.
Mit dem Aspekt der Gewalt in
Familie und im sozialen Umfeld
befassen sich vor allem die Arbeits
blätter A1, A3, A5 und A7: Hier
werden die Familiengeschichten
Bucktin und Wishart beleuchtet
und es wird nach Schuld und elterlicher sowie familiärer Verantwortung gefragt. Die Schüler werden
dazu angeregt, sich Gedanken über
den Einfluss von Erziehung und
familiärer Bindung bzw. elterlicher
Gewalt und Autorität im Hinblick
auf die Entwicklung der Persönlichkeit zu machen. In M1 setzen
sich die Schüler mit dem Thema
Vorurteile auseinander, M3 betrachtet das psychologisch interessante Phänomen „Lebenslügen“.
Die Arbeitsblätter A2, A5, A6 setzen sich methodisch vielfältig mit
dem Themenkomplex Heldentum/
Sozialcourage/Mut, Verantwor
tung, Schuld und Reue auseinander. Dazu machen sich die Schüler
in M2 mit dem Resilienzkonzept
vertraut und befassen sich vor der
historischen Folie des Vietnamkrieges mit rassistischer Gewalt und
Klassenhass.
Einige Aufgaben beleuchten des
Weiteren den Themenkomplex
Liebe, Ehe und Partnerschaft.
Die Schüler reflektieren anhand der
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jugendlichen ersten Liebe zwischen
Jasper und Laura und Charlie und
Eliza sowie zwischen den problematischen Ehen ihrer Eltern, welche
unterschiedlichen Vorstellungen
und Arten von Beziehung es gibt,
wie familiäre Gewalt entsteht und
aus welchen Gründen Ehen scheitern können.
Die Arbeitsblätter können zu einem
Lektüreheft zusammengestellt und
mit weiterem Material zur Lektüre,
z. B. Bildern, Zeitschriftenreportagen oder Internetartikeln zu den
Themen Vietnamkrieg, Gewalt(verbrechen), Missbrauch, Rassismus,
Scheidung, erste Liebe etc. beliebig
erweitert werden. Die Schüler erstellen ein Inhaltsverzeichnis und
können ein alternatives, selbst gestaltetes Buchcover als Deckblatt
für ihre Mappe entwerfen, das am
Ende der Lektüre mit in die Bewertung des Lektüreheftes einfließen
kann.

Die Aufgaben und Methoden der
Arbeitsblätter entsprechen den im
Lehrplan vorgeschriebenen zu erwerbenden Kompetenzen. Diese
werden jeweils für die einzelnen
Stunden in der Übersicht über die
Unterrichtsreihe auf den Seiten
8–9 aufgeschlüsselt. Den Abschluss
der Reihe kann eine Klassenarbeit
zur Lektüre bieten. Hierzu finden
Sie Anregungen auf Seite 7.
Die Unterrichtsreihe versteht sich
als Vorschlag zur Arbeit mit der
Lektüre im Deutschunterricht und
sollte an die individuellen Bedürf
nisse Ihrer Lerngruppe angepasst
werden. Dazu können Sie einzelne
Aufgaben und/oder gesamte Arbeitsblätter ergänzen, kürzen oder
ersetzen. Nicht jede Aufgabe muss
im Unterricht bearbeitet werden:
Da alle Arbeitsblätter mehrere Aufgaben beinhalten, können Sie diese
je nach Bedarf aufteilen, z. B. einige als Hausaufgabe stellen, andere

als Zusatzaufgaben kennzeichnen
etc. Die Arbeitsformen sind bei
vielen Aufgaben variabel (ob z. B.
mündliche oder schriftliche Beantwortung der Aufgabenstellungen,
Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit, Beantwortung der Aufgabe in
Stichworten oder in ganzen Sätzen). Der zeitliche Umfang richtet
sich ebenfalls nach den individuellen Leistungsstärken Ihrer Lerngruppe, nach der Jahrgangsstufe
und danach, ob die Lektüre schwer
punktmäßig zu Hause oder gemeinsam in der Klasse gelesen
werden soll.

Übersicht über die Unterrichtsreihe
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Einführung in die Lektüre
Betrachten Sie mit Ihren Schülern
gemeinsam über Overheadprojektor oder Beamer die je nach Land
unterschiedlichen Buchcover, bevor
Sie die Lektüre austeilen. Suchen
Sie dazu im Internet nach „Buchcover + Jasper Jones“ und lassen
sich die Bilder der Suche anzeigen.
Impulsfragen zu den Covern könnten lauten:
22 Beschreibt, was ihr seht
(Text, Bild, Farbgebung,
Bildaufteilung).

22 Welche Gemeinsamkeiten und
Unterschiede sind bei den
Buchcovern feststellbar?
22 Welches Cover findet ihr am
ansprechendsten? Weshalb?
22 Welcher Gesamteindruck vermittelt sich dadurch? Worum
könnte es in dem Buch gehen?
Sammeln Sie erste Vermutungen
zum Inhalt auf Folie oder Flipchart,
damit Sie später, beispielsweise als
Abschluss der Lektüre, auf diese
Ideen zurückgreifen können.
Notieren Sie auf einem Plakat alle
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auf Zuruf gelieferten Schlagworte
zu den Fragen. Die Schüler sollen
frei fantasieren, ihre Ideen dürfen
nicht kommentiert, bewertet, korrigiert oder kritisiert werden.

Lektürebegleitende
Aufgaben
Um einen Überblick über die gesamte Lektüre zu erhalten, sollten
die Schüler in ihrem Lektüreheft
eine Kapitelübersicht mit Seitenzahl, Kapitelüberschriften und
6]
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einigen Stichworten zum Inhalt
erstellen, die sie im Laufe der
Unterrichtsreihe ergänzen. Die
Arbeitsanweisung dazu könnte
lauten:
Damit du bei der Bearbeitung der
Lektüre den Überblick behältst,
lege dir auf der ersten Seite deines
Lektürehefts eine Tabelle an. Trage
darin immer dann, wenn du ein Kapitel fertig gelesen hast, folgende
Informationen ein:
22 Kapitelüberschrift mit
Seitenzahlen
22 einige Sätze oder Stichworte
dazu, was in diesem Kapitel
passiert

© Rowohlt Taschenbuch Verlag | Umsetzung: Verlag an der Ruhr

Anhand eines „roten Fadens“ als
Gedächtnisstütze kann die Handlung des Buches linear nachverfolgt werden: Dazu bekommt jeder
Schüler die Aufgabe, zu einem oder
zwei Kapiteln etwas inhaltlich Passendes oder Erklärendes mitzubringen – einen Gegenstand, ein Bild,
einen Zeitungsausschnitt o. ä.
Sobald das Kapitel gelesen wurde,
hängt der Schüler zu Beginn der
Stunde seinen Gegenstand mit
einer Wäscheklammer an den
„roten Faden“ und erklärt den
anderen kurz die Verbindung des
Gegenstands mit dem Gelesenen.
Als Unterrichtsprojekt können die
Schüler in Kleingruppen auch einzelne Kapitel bzw. eigene Kapitelfortführungen als Fotostory gestalten. Dabei setzen sie zentrale
Textstellen in Szene und foto
grafieren sie, versehen die Fotos
mit Sprechblasen und/oder Bild
unterschriften und fügen sie zu

einem Buch zusammen. In der
Gruppe wird dafür zunächst ein
Storyboard zum jeweiligen Text
abschnitt entwickelt und dann
arbeitsteilig vorgegangen: Einige
Schüler kümmern sich um die Requisite, andere fotografieren und
schauspielern, wieder andere bearbeiten die Fotos und versehen sie
mit Sprechblasen etc. Eine Anleitung, eine Schülerselbsteinschätzung und einen Bewertungsbogen
für eine Fotostory-Gruppenarbeit
finden Sie unter www.bildungs
server.berlin-brandenburg.de/
fileadmin/bbb/unterricht/unterrichtsentwicklung/Lesecurriculum/
Leseprozesse/konzepte_usw/
fotostory_kv.pdf.

Abschluss der Lektüre
Zum Abschluss der Lektüre bietet
es sich an, die Vermutungen aus
der Einführungsstunde mit dem
tatsächlichen Verlauf des Romans
zu vergleichen. In einem Unter
richtsgespräch können sich die
Schüler darüber austauschen, ob
sich ihre Lektüreerwartungen erfüllt haben, was ihnen am Buch
gefallen hat und was nicht.

22 Wart ihr positiv überrascht oder
eher enttäuscht beim Lesen?
22 Welche Stellen im Roman haben
euch gefallen, was fandet ihr
weniger gelungen?
Begründet euer Urteil.
22 Würdet ihr das Buch Freunden
weiterempfehlen?
Begründet eure Meinung.
Im Anschluss daran können die
Schüler nun abschließend einen
Buchtipp zum Roman entwerfen
oder eine Rezension schreiben.
Als Abschluss der Unterrichtsreihe
ist es denkbar, einen Epilog zu
schreiben, in der man Näheres über
das Leben von Charlie, Jasper oder
Eliza erfährt – zwanzig oder dreißig Jahre später.
Soll am Ende der Einheit eine Klas
senarbeit zur Lektüre geschrieben
werden, bietet sich eine Figurencharakterisierung von Jasper Jones
oder Charlie Bucktin an. Als Vorbereitung dafür dienen vor allem die
Arbeitsblätter A1, A3, A6 und A7.

Dazu sollte die Folie/Flipchart mit
den zu Beginn gesammelten Vermutungen nochmals mit folgender
Aufgabenstellung gezeigt werden:
22 Lest noch einmal, was ihr zu
Beginn der Lektüre über den Inhalt des Buches vermutet habt:
Waren eure Vermutungen richtig oder lagt ihr weit daneben?

Unterrichtsmaterial zu „Wer hat Angst vor Jasper Jones? “
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Geförderte Kompetenzen
Einführung in die Lektüre
►Buchcover
►
– Brainstorming

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam und aktiv zuhören, sich
situationsangemessen äußern, sich konstruktiv und differenziert an
einem Gespräch beteiligen, eigener Aussagen klar und verständlich
formulieren, kreative Ideenfindung

Lektürebegleitende Aufgabe
►Kapitelübersicht
►
/
Der rote Faden

■■Lesen – Umgang mit literarischen Texten: Texte interpretieren
und erschließen unter Verwendung optischer Elemente (Inhalt in ein
anderes Medium übertragen)
■■Sprechen und Zuhören: sich sachangemessen äußern, Gesprächs
beiträge anderer verfolgen, aufnehmen und Feedback geben

Lektürebegleitende Aufgabe
►Fotostory
►

■■Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien: produktiv
und kreativ mit Fotoapparat, Text und Computer umgehen
■■Sprechen und Zuhören: sich sachangemessen äußern, Gesprächs
beiträge anderer verfolgen, aufnehmen und Feedback geben

A1
►Zwei
►
Jungen und
ein Leichnam

■■Lesen – Lesetechniken anwenden: Text sinnerfassend lesen,
Informationen entnehmen und Schlussfolgerungen daraus ziehen
■■Interpretieren: literarische Figuren charakterisieren
■■Produktionsorientiertes Schreiben: nach vorgegebenem Schreibimpuls
einen Tagebucheintrag verfassen, sich in Figuren hineinversetzen

A2
►Superhelden
►
und
eine Stadt voller Lügner

■■Schreiben – Argumentieren: seine Meinung vertreten und mit
Argumenten / Beispielen belegen
■■Produktionsorientiertes Schreiben: sich mit einem Thema literarischkreativ (Gedicht / Kurzgeschichte) auseinandersetzen, sich in Figuren
hineinversetzen, mit sprachlichen Mitteln experimentieren, literarische
Texte kritisch lesen und überarbeiten (Textlupe)

A 3 und M 1
►Chor
►
des Schweigens

■■Lesen – Lesetechniken anwenden: Sachtexte sinnerfassend lesen,
Textaussagen bewerten und erklären, Beziehungen zwischen Texten
herstellen, Medien zur Informationsentnahme benutzen, Textaussagen
mit eigenem Wissen in Beziehung setzen
■■Szenisch spielen: sich in eine Romanfigur hineinversetzen und
Beziehungen zwischen Figuren in einem Standbild darstellen

A 4 und M 2
►Ein
► Seil in den Weltraum
werfen

■■Kreatives Schreiben: Stilmittel (Vergleich / Metapher) verwenden
■■Lesen – Lesestrategien anwenden: Einen Sachtext sinnerfassend
lesen, Informationen entnehmen und Bezüge zum literarischen Text
bzw. dem eigenen Leben herstellen
■■Umgang mit Sachtexten: Medien zur Informationsentnahme
benutzen, um einen Lexikonartikel anzufertigen

Unterrichtsmaterial zu „Wer hat Angst vor Jasper Jones? “
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Geförderte Kompetenzen
A5
►Zwischen
►
Gut und Böse
hin- und hergezogen

■■Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien: sich in
literarische Figuren hineinversetzen
■■Lesen – Lesetechniken anwenden: Texte sinnerfassend lesen, Text
aussagen bewerten, erklären und mit eigenem Wissen in Beziehung
setzen, überzeugend argumentieren und zitieren
■■Texte schreiben: standardisierte Textform (Zeitungsbericht)
verwenden, klar und verständlich formulieren

A6
►Die
► Schuldfrage

■■Schreiben – Interpretieren: produktionsorientierter Umgang mit
dem Text (Grafik), standardisierte Textform (Reportage) verwenden

A 7 und M 3
►Lebenslügen
►

■■Schreiben – Interpretieren: produktionsorientierter Umgang mit
dem Text (Brief aus Figurenperspektive)
■■Texte schreiben: standardisierte Textform (Lebenslauf, Bewerbungsanschreiben) verwenden
■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam und aktiv zuhören, sich
situationsangemessen äußern, sich konstruktiv und differenziert an
einem Gespräch beteiligen, eigene Aussagen klar und verständlich
formulieren, eigenen Standpunkt verständlich vortragen und vertreten

Abschluss
►Unterrichtsgespräch
►

■■Sprechen und Zuhören: aufmerksam und aktiv zuhören, sich
situationsangemessen äußern, sich konstruktiv und differenziert an
einem Gespräch beteiligen, eigene Aussagen klar und verständlich
formulieren

Abschluss
►Buchtipp/Rezension
►

■■Texte schreiben: standardisierte Textform (Rezension) verwenden,
sich argumentativ mit einem Text auseinandersetzen und ihn beurteilen

Abschluss
►Epilog:
►
Zwanzig Jahre später

■■Schreiben – Interpretieren: produktionsorientierter Umgang mit
dem Text
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Ziele der Unterrichtsreihe
Die Schüler …
22 erweitern ihren Lesehorizont
durch das Kennenlernen eines
altersgemäßen Jugendbuches.
22 stärken ihre Lesekompetenz,
indem sie während der Lektüre
unterschiedliche Lesestrategien
anwenden.

22 setzen sich mit Problemen,
Konfliktlösestrategien und
Wertvorstellungen des Romans
auseinander und bewerten
diese.

Unterrichtsmaterial zu „Wer hat Angst vor Jasper Jones? “

22 wenden handlungs- und produktionsorientierte Methoden
der Texterschließung an und
erfassen damit wesentliche
Elemente des Romans.
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7 — 59

l

A1

Zwei Jungen und ein Leichnam

„Jasper Jones ist an mein Fenster ge
kommen. Ich weiß nicht, warum, aber
es ist so. Vielleicht steckt er in Schwierigkeiten.“

„Ich drehe mich zu Jasper um. Er sieht
erschöpft aus. Mir wird klar, dass es für
ihn keine Ruhepause gibt, keinen Trost, keinen
Ort, an den er zurückkehren kann, um sich hin
zulegen und bemuttern zu lassen. Nicht mehr.“

— Seite 7

— Seite 57 f.

„Da hängt sie, an dem Baum dort drü
ben. Genau dort. Mitten in Jasper Jones'
Welt. Sie baumelt direkt über seinem Stückchen
Erde. Zwei Jungen und ein Leichnam.“

Charlie/Jasper

— Seite 23

Aussehen

Schule

?
Eltern

Charakter
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1. Im ersten Kapitel und anhand der Zitate
bekommst du einen ersten Eindruck von
den beiden Hauptfiguren des Romans,
Charlie Bucktin und Jasper Jones. Fertige
auf einem großen Papierbogen zu einer
der beiden Figuren eine bunte Mindmap an
mit Symbolen und Schlagworten, die deine
Figur und ihr bisheriges Leben möglichst
umfassend beschreiben. Ergänze deine
Mindmap im Laufe der weiteren Lektüre.
2. Halte in einem Tagebucheintrag die
Gedanken und Gefühle deiner Figur fest.
Ergänze dazu aus der Sicht deiner Figur
mindestens drei der folgenden Satzan
fänge:
• Ich habe Angst vor …
• Der schönste Tag in meinem Leben war,
als …
• Ich träume davon, …
• Das Leben ist …
• Manchmal würde ich gern …
• Das Wichtigste im Leben ist …

Unterrichtsmaterial zu „Wer hat Angst vor Jasper Jones? “

Methodencheck:
Mindmap
22 Schreib auf ein großes unliniertes
Blatt im Querformat das Thema als
Schlagwort in die Mitte.
22 Von diesem zentralen Begriff aus
verzweigen sich in alle Richtungen
Äste, die mit einem Schlagwort oder
Symbol enden. Von den Hauptästen,
den Oberbegriffen, kannst du beliebig
viele Nebenäste bzw. Unterbegriffe
abzweigen lassen.
22 Verwende verschiedene Farben und
passende Symbole, um Zusammenhänge und Verbindungen darzustellen.

[10
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60 — 106

l A2

Superhelden und
eine Stadt voller Lügner
„Die meisten Leute, denen man begegnet, verschleiern
und übertünchen beim Reden ihre wahren Absichten.
Manchmal weiß man, dass sie lügen, noch bevor sie den Mund
aufmachen. Und es scheint, als würden sie mit zunehmendem
Alter immer unverschämter und verzweifelter; […] Ich glaube,
dass Jasper Jones in einer Stadt voller Lügner die Wahrheit sagt.“
— Seite 62 f.

„Batman ist genauso verletzbar wie wir alle, also hat
er auch die gleichen Ängste wie wir. Deshalb ist er der
Mutigste: Weil er es schafft, sie beiseitezuschieben und weiter
zukämpfen.“
— Seite 78

1. Charlie will Schriftsteller werden und beobachtet die Menschen in seinem
Umfeld genau. Er glaubt, in einer „Stadt voller Lügner“ (S. 63) zu leben.
Schreibe aus Charlies Perspektive ein Gedicht mit diesem Titel.
2. Was meint Charlie damit, „dass wir alle Batman sein könnten,
wenn wir genug Hingabe und Leidenschaft an den Tag legen“ (S. 77)?
3. Schreibe eine Kurzgeschichte mit dem Titel „Als ich einen Tag lang Batman war“.
4. Lies die Geschichte (Aufgabe 3) oder das Gedicht (Aufgabe 1) eines Klassenkamera
den. Übertrage die Textlupe auf ein Blatt und gib darin Hinweise zum Überarbeiten
des Textes. Setze in deinem eigenen Text die Tipps sprachlich um, die du hilfreich
fandest.

Textlupe
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Das finde ich besonders
gelungen:

Hier fällt mir etwas auf /
Zu dieser Stelle habe ich
Fragen:

Meine Tipps / Angebote:

5. Halte schriftlich in jeweils zwei bis drei Sätzen fest:
• Wie würde Charlie einen Superhelden definieren?
• Gibt es etwas „Heldenhaftes“ an Charlie? An Jeffrey? An dir selbst?
• Wie würdest du selbst einen Helden definieren?
• Wer ist dein persönlicher Superheld – und warum?
Diskutiert über Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick auf eure
„Heldenbilder“.
Unterrichtsmaterial zu „Wer hat Angst vor Jasper Jones? “
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107 — 172

l

A3

Chor des Schweigens

„Es ist dieser ganze Chor des Schwei
gens, der mir den Hals zuschnürt. War
um hat ihr niemand geholfen? Die Nachbarschaft
wusste Bescheid. […] Trotzdem hatten sie keinen
Mucks von sich gegeben. Ist es ihnen egal gewe
sen?“
— Seite 120

„Je weniger man weiß und je weiter
man weg ist, desto leichter ist es, mit
den Achseln zu zucken und einfach weiterzu
machen. Deshalb bleibt Corrigan eine Stadt aus
Entenmuscheln. Ein Haufen harter Schalen, die
sich irgendwo festsaugen, sich abschotten und es
vorziehen, nichts über das Sterben zu wissen.“
— Seite 170

„Meine Mutter hat ihr Studium nie ab
geschlossen und mein Vater nie einen
Roman veröffentlicht. Und dreizehn Jahre später
kann sogar ein Blinder mit Krückstock sehen,
dass sie hier todunglücklich ist. Unzufrieden mit
ihrem Los und ihrem Leben.“
— Seite 136 f.
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1. Lies M 1 und beantworte im Anschluss
folgende Fragen:
• Was sind Vorurteile und Stereotype und
wie wirken sie?
• Welche Personen im Roman sehen sich
in welchen Situationen welchen Vorurteilen ausgesetzt? Notiere dies unter Angabe
der entsprechenden Seitenzahl.
2. Charlie ist sich sicher: „Laura Wishart ist
tot. Jemand hat sie umgebracht.“ (S. 140)
Spekuliert in Partnerarbeit und macht
euch stichpunktartig Notizen:
• Was könnte Laura zugestoßen sein?
• Wer könnte sie misshandelt haben?
• Was spricht für, was gegen die Verdäch
tigen?
3. Auf den Seiten 129 bis 151 erfahrt ihr
einiges über Charlie, seine Eltern und
deren Ehe. Findet euch in Kleingruppen
zusammen und stellt in drei aufeinander
folgenden Standbildern dar, wie sich die
Beziehung von Charlie und seinen Eltern
zueinander mit der Zeit verändert hat.

Methodencheck:
Standbild
22 Überlegt euch, was am wichtigsten
ist in diesem Textabschnitt, wie die
Figuren darin zueinander stehen und
welche Gefühle das Standbild aus
drücken soll.
22 Sammelt Ideen zu passenden Kör
perhaltungen und zur Mimik.
Einigt euch auf die besten Ideen.
22 Teilt euch dann auf in Schauspieler
und Regisseur. Die Schauspieler
begeben sich in ihre Position, der
Regisseur gibt ihnen Anweisungen
und „modelliert“ sie genauer.
22 Ist das Bild fertig, sagt der Regisseur
„freeze“, worauf die Schauspieler für
10 Sekunden regungslos bleiben.

Tipp: Falls die Zeit zum Vorführen der Standbilder nicht ausreicht,
könnt ihr sie auch fotografieren und über Beamer ansehen und besprechen.
Unterrichtsmaterial zu „Wer hat Angst vor Jasper Jones? “
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173 — 216

l

A4

Ein Seil in den Weltraum werfen

„Es gefällt ihnen nicht, nach oben zu schauen
und sich klein und verloren vorzukommen.
Und ich denke, genau darum geht es beim Beten.
Es spielt keine Rolle, an welche Geschichte sie glauben,
sie machen alle das Gleiche: Sie werfen ein Seil in den
Weltraum, als ob es dort etwas gibt, mit dem sie Ver
bindung aufnehmen könnten.“
— Seite 200

„Sobald wir laufen und sprechen können,
müssen wir unser Schicksal selbst in die Hand
nehmen. […] Das ist Gott in Wirklichkeit, glaube ich.
Er ist der Teil in mir, der stärker und härter ist als alles
andere. Vermutlich ist Beten nix anderes, als darauf zu
vertrauen und daran zu glauben und mich selbst anzu
spornen, stark zu sein.“

Ein Vergleich veranschaulicht einen
Sachverhalt, indem er ihn mit etwas
Bekanntem vergleicht, wie z. B. in der
Wendung stark wie ein Bär.
Eine Metapher ist ein verkürzter
Vergleich: Die ursprüngliche Wort
bedeutung wird in einen anderen
Zusammenhang übertragen, z. B. wenn
ein egoistischer Mensch Hyäne oder
ein kleines Boot Nussschale genannt
wird.

— Seite 204 f.

1. In den beiden Zitaten verwendet Jasper Vergleiche bzw. Metaphern, um Gott bzw.
das Beten zu beschreiben. Suche einen anderen passenden Vergleich oder eine
Metapher: Mit welcher Tätigkeit, mit welchen Eigenschaften lässt sich Gott
(bzw. das, was die Menschen über Gott denken) vergleichen oder umschreiben?
Wie würdest du einem Außerirdischen erklären, was Gott und was Beten ist?
Gott ist
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Beten ist
2. Informiere dich in M 2, was der Begriff
„Resilienz“ bedeutet.
• Sind Charlie, Jeffrey und Jasper resilient?
• Welche unterschiedlichen „Schutzfaktoren“ vor Schicksalsschlägen stehen ihnen
zur Verfügung?
• Auf welche Schutzfaktoren kannst du
selbst zurückgreifen?
3. Informiere dich über den Vietnamkrieg
(Geschichtsunterricht, Internet,
Geschichtsbücher) und verfasse dazu
einen Lexikonartikel.

Unterrichtsmaterial zu „Wer hat Angst vor Jasper Jones? “

Methodencheck:
Einen Lexikonartikel
verfassen
22 Ein Lexikonartikel soll dem Leser
gesicherte Informationen liefern
und beginnt mit der Definition des
Begriffs in einem Satz.
22 Zudem wird die historische Entwicklung des Begriffs erläutert. Der Artikel
soll sachlich und so einfach wie möglich formuliert sein, auf komplizierte
Fachbegriffe soll verzichtet werden.
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217 — 288

l A5

Zwischen Gut und Böse
hin- und hergezogen

„In jeder Geschichte werden die Figuren zwischen
Gut und Böse hin- und hergezogen, zwischen richtig
und falsch. Doch es sind die Guten, die den Unterschied er
kennen, die wissen, wann sie die Grenze überschritten ha
ben. […] Verzeihung bedeutet, neben dem eigenen auch den
Pulsschlag des Schmerzes anderer zu spüren, und seine Reue
auszusprechen heißt, einen Teil dieses Schmerzes auf sich zu
nehmen. […] Es ist eine Bitte um Vergebung, weil das Metro
nom eines guten Herzens nicht zur Ruhe kommen kann, bis
die Dinge wieder ins Lot gerückt und richtiggestellt sind.
Reue nimmt nichts zurück, sondern treibt die Dinge voran.“
— Seite 273 f.

„Ein räudiger Hund […] zieht mich nach unten mit
dem hartnäckigen Gedanken, dass es nicht genug
war, dass es nie genug sein wird. Weil Jeffrey Lu heute ein
Held war und sie ihn in dem Moment, als er ganz oben an
kam, auf den Boden zurückgezerrt haben. […] Weil diese
Männer seinen Vater geschlagen haben […]. Und weil ihnen
niemals etwas geschehen wird. Weil in dieser Stadt ein Mädchen
verschwindet und man sich Jasper Jones greift, um ihn tagelang
[…] zu verprügeln, während diese Ungeheuer aus irgendeinem
Grund keinen Verdacht erregen werden.“

Methodencheck:
Einen Bericht verfassen
22 Bei einem Bericht geht es darum, den
Leser über ein Ereignis sachlich zu
informieren. Einleitung und Schluss
sind kurz, im Hauptteil beschränkst
du dich auf die wesentlichen Informationen. Du schreibst einen Bericht im
Präteritum.
Die aufgeführten W-Fragen sollten
vollständig beantwortet werden.
22 Einleitung: Wo? Wann? Wer?
22 Hauptteil: Was? Wie? Warum?
22 Schluss: Welche Folgen?

— Seite 287

1. Bildet 7er-Gruppen. Wähle innerhalb deiner Gruppe eine der folgenden Romanfigu
ren und erkläre, inwiefern sie „zwischen Gut und Böse hin- und hergezogen wird“
(S. 273). Suche passende Romanzitate als Belege.
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 David Jones

 Jasper Jones

ucktin
 Wesley B

 Charlie Bucktin

 Eliza Wishart

 Ruth Bucktin

 Pete Wishart

2. Notiere dir, wen deine Romanfigur weswegen um Verzeihung bitten möchte.
Überlegt gemeinsam, wie der oder die andere auf die Bitte um Verzeihung reagieren
würde. Würde sich dadurch ihre Beziehung verändern? Inwiefern?
3. Definiere den Begriff Rassismus. An welchen Stellen des Romans treten Rassismus
und Klassenhass mehr oder weniger deutlich zutage? Welche Erfahrungen hast du
persönlich damit gemacht?
4. Verfasse einen kurzen Zeitungsbericht über den Angriff auf Mr. Lu (S. 276-281).
Unterrichtsmaterial zu „Wer hat Angst vor Jasper Jones? “
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289 — 379

l

A6

Die Schuldfrage

„Laura Wishart hatte nichts Unrechtes getan. Sie
hatte nichts getan, um das zu verdienen. Und die
beiden, die sie am meisten geliebt haben, empfinden nun das
größte Leid und verspüren am meisten Schuld für etwas, das
sie gar nicht wissen konnten. Während sich das Ungeheuer,
der, der das Feuer an die Lunte gelegt hat, im Mitleid der
ganzen Stadt suhlt.“
— Seite 357

„Du gibst Jasper die Schuld, nicht wahr?‘, frage ich
sie leise. Sie zuckt die Achseln. Und ich schüttele den
Kopf. Es ist nicht seine Schuld. Und deine auch nicht. […]“
— Seite 371

Methodencheck:
Eine Reportage schreiben
Eine Reportage …
22 berichtet über ein aktuelles Thema
durch sachliche Angaben von Fakten,
Hintergründen und Zusammenhängen,
22 stellt persönliche Eindrücke des
Reporters dar,
22 enthält Bericht- und Interviewteile
bzw. Zitate
22 ist abwechslungsreich und spannend
geschrieben und
22 trägt zur Meinungsbildung des Lesers
bei.
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Der Einstieg soll den Leser direkt ins Geschehen führen, z. B. durch ein wörtliches
Zitat oder der Schilderung einer Szene,
die der Reporter erlebt hat. Der Schluss
soll den Text abrunden, z. B. indem man
etwas schreibt, was die Leser über das
Thema nachdenken lässt.

1. Lest in Kleingruppen arbeitsteilig nochmals folgende Seiten:
• Gruppe 1: Seite 23–26 und 188–191
• Gruppe 2: Seite 195–198 und 324–329
• Gruppe 3: Seite 340–351
• Gruppe 4: Seite 356–359
Visualisiert in eurer Gruppe alle wichtigen Fakten, Hintergründe
und Zusammenhänge, die in einer Reportage über Laura
Wisharts Selbstmord erwähnenswert sind.
Tragt am Schluss alle Ergebnisse in einer Grafik zusammen.
2. Schreibe anhand der Grafik aus Aufgabe 1 eine Reportage über
Laura Wisharts Selbstmord, in der unter anderem danach gefragt
wird, wer (Mit-)Schuld an ihrem tragischen Tod trägt.

Unterrichtsmaterial zu „Wer hat Angst vor Jasper Jones? “
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380 — 406

l

A7

Lebenslügen
Methodencheck:
Das Kugellager-Verfahren

„Ich bleibe, wo ich bin.
Aber meine Mutter geht fort.“
— Seite 380

„Jasper Jones fiel aus der Welt, und niemand
bemerkte es. Niemanden kümmerte es. […]
Aber jetzt werden sie es bemerken, weil es gebrannt hat.
Jetzt werden sie nach Jasper Jones suchen. Doch genau
wie Laura Wishart werden sie ihn niemals finden.“

22 Bildet zwei Stuhlkreise mit einem
Außen- und einem Innenkreis.
Setzt euch paarweise und einander
zugewandt gegenüber.
22 Die Schüler im Innenkreis tauschen
sich mit ihren Partnern im Außenkreis
über die erste Frage aus. Nach ca.
2 Minuten rücken die Personen im
Innenkreis zwei Plätze weiter nach
rechts. Jetzt tauschen sich die neuen
Partner über die erste Frage aus.
22 Nach einiger Zeit rückt der Innenkreis
wieder zwei Plätze weiter und beantwortet die zweite Frage, dann nach
zwei Minuten und Platzrücken mit
den neuen Partnern.
22 Die dritte Frage wird nach erneutem
Platztausch im Partnergespräch
geklärt usw.

— Seite 406
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1. Schreibe einen Brief von Ruth Bucktin zum fünfzehnten Geburtstag ihres Sohnes
Charlie. Erkläre darin, warum ihre Ehe mit Wesley Bucktin scheiterte, wie es
ihr jetzt geht und wie sie sich den weiteren Kontakt zu ihrem Sohn vorstellt.
2. Suche dir aus einer Zeitung oder Illustrierten ein Foto aus, wie Jasper Jones
als 30-Jähriger aussehen könnte. Formuliere für ihn einen Lebenslauf und ein
Bewerbungsanschreiben auf eine Stelle, die für ihn passend sein könnte.
3. Lies M3 zum Thema Lebenslügen. Tauscht euch anschließend im KugellagerVerfahren zu folgenden Fragen aus:
• Welches Motiv, welche Absicht steckt hinter der Lebenslüge der Familie Bucktin?
• Inwiefern wirkt die Lebenslüge der Familie Bucktin entlastend, inwiefern bedrückend?
• Was hat sich am Ende des Romans in der Familie Bucktin verändert?
Welche positiven und negativen Auswirkungen hat die Veränderung?
• Welches Motiv, welche Absicht steckt hinter der Lebenslüge der Familie Wishart?
• Inwiefern wirkt die Lebenslüge der Familie Wishart entlastend, inwiefern bedrückend?
• Was hat sich am Ende des Romans in der Familie Wishart verändert?
Welche positiven und negativen Auswirkungen hat die Veränderung?

Unterrichtsmaterial zu „Wer hat Angst vor Jasper Jones? “
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M1

Vorurteile

„Frauen können nicht einparken.“, „Studenten feiern nur.“ oder „Alle Arbeitslosen sind faul.“
– Vorurteile sind allgegenwärtig und beeinflussen in nicht unerheblichem Maße unser alltägliches Denken und Handeln. Diese fehlerhaften und starren Verallgemeinerungen entspringen
dem Wunsch des Individuums, die Welt zu beurteilen und sie dadurch zu vereinfachen. Solche
stereotypen Beurteilungen entlasten uns bei der täglichen Informationsflut. Evolutionär ge
sehen machen Vorurteile Sinn, denn je schneller wir unser Umfeld einordnen können, desto
mehr Raum bleibt für weitere Denkprozesse. Es sind Bilder und Informationen, die im Gehirn
gespeichert sind und uns bei der Interpretation der Umwelt helfen: Kategorien wie Beruf,
Herkunft oder Aussehen geben uns Hinweise darauf, ob jemand zur eigenen Gruppe gehört.
Dies stellt eine Vereinfachung der Welt dar, um die Vielfalt zu bündeln und Klarheit zu erlangen. Alltagssprachlich ist dies das berühmte „Schubladendenken.“
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Realitätsverzerrungen durch Vorurteile?
Doch Vorurteile verzerren nicht nur unseren Blick auf
die Wirklichkeit, sie können auch Wirklichkeit werden.
So ist erwiesen, dass Menschen mit einem ausländisch
klingenden Namen im Bewerbungsverfahren seltener
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden,
Frauen bei gleicher Arbeit weniger Lohn bekommen
und sich viele Personalchefs scheuen, Arbeitslose einzustellen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes

startete vor einigen Jahren ein Pilotprojekt: Mehrere
Unternehmen erklärten sich bereit, im Bewerbungsverfahren auf die Angaben zu Alter, Familienstand und
Geschlecht zu verzichten. Auch das Bewerbungsfoto
fiel weg. So sollte alleine die Qualifikation der sich bewerbenden Person im Mittelpunkt stehen. In anderen
Ländern gehört dieses anonymisierte Bewerbungs
verfahren bereits zum Standard.
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Vorurteile
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Bedrohung durch Stereotype
Stereotype Annahmen können zur selbsterfüllenden
Prophezeiung werden und unsere Leistung im Nega
tiven und im Positiven beeinflussen. In einem Experiment ließ der Sozialpsychologe Steele männliche und
weibliche Studierende an einem Test teilnehmen, der
die mathematischen Fähigkeiten testen sollte. Der
Hälfte der Teilnehmenden wurde kurz vor dem Test
gesagt, dass es bei diesem Test erfahrungsgemäß
erhebliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern
gebe. Tatsächlich schnitten die Frauen deutlich
schlechter ab als die Männer. Die andere Hälfte der
teilnehmenden Studenten erhielt diese Aussage zu
den angeblichen Geschlechtsunterschieden nicht. In
ihrer Gruppe gab es keine signifikanten Differenzen
zwischen Männern und Frauen.
In China gelten Senioren als weise und aktiv. Die Forscherin Becca Levy konnte in mehreren Studien belegen, dass sich dort die Gedächtnisleitung von älteren
und jüngeren Menschen – anders als in anderen Ländern – kaum unterscheidet. Dies ist ein eindrucksvolles
Beispiel dafür, dass Stereotypen auch positiven Einfluss haben können.

Vorurteile aktiv abbauen
Jeder von uns kann bei sich anfangen, Vorurteile zu
reduzieren. Ein erster Schritt ist es, sich die Vorurteile
selber einzugestehen. Denn jeder von uns hat gewisse
Bilder im Kopf oder erwartet bestimmte Eigenschaften
von Personen einer gewissen Gruppe. Sich diese bewusst zu machen ist ein erster Schritt. Darüber hinaus
hilft der Kontakt mit Personen, die aufgrund von Vorurteilen ausgegrenzt werden, dabei, diese abzubauen
und zu überwinden. Bereits im Kindergarten und in der
Schule können Kinder mit anderen Kulturen und Religionen in Berührung kommen. Auch in kulturellen Begegnungsstätten können Kinder und Erwachsene ihre
Vorurteile abbauen, indem man sich hier mit anderen
Kulturen auseinandersetzt. Nur, wenn wir die Bilder,
die in uns arbeiten, kennen, können wir lernen, uns
nicht von ihnen leiten zu lassen.

Unterrichtsmaterial zu „Wer hat Angst vor Jasper Jones? “
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Resilienzforschung: Warum manche
Menschen Stehaufmännchen sind

Der französische Neurologe Boris Cyrulnik verlor seine
Eltern im KZ und wuchs in Heimen, Pflegefamilien und
Internaten auf. Später gründete er selbst eine Familie
und wurde ein erfolgreicher Wissenschaftler. Als Erwachsener bezeichnet er sich als glücklicher Mensch.
Als Wissenschaftler versuchte er, das Phänomen zu
verstehen, das ihm half, die ungewöhnlich großen seelischen Belastungen in seiner Kindheit zu überstehen:
Resilienz. Als Resilienz bezeichnet man eine große innere Widerstandskraft, die Menschen dazu befähigt,
sich von schweren Schicksalsschlägen nicht völlig
entmutigen zu lassen.
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Doch warum können einige Menschen besser mit
Schicksalsschlägen umgehen als andere? Das hängt
vor allem mit drei Schutzfaktoren zusammen, die bei
einigen Menschen stärker, bei anderen schwächer ausgeprägt sind. Entdeckt wurden diese drei Faktoren von
der US-amerikanischen Forscherin Emmi Werner. Sie
untersuchte in den 1950er-Jahren 700 Kinder einer
hawaiianischen Gemeinde, die unter problematischen
Lebensverhältnissen aufwuchsen. Während einige von
ihnen später beruflich sehr erfolgreich waren und
Familien gründeten, brachen andere die Schule ab
und wurden straffällig.
Ein wichtiger Schutzfaktor, so stellte Emmi Werner
fest, ist die Gabe, stolz auf sich zu sein. Diese „Selbstwirksamkeitsüberzeugung“ ist das Gegenteil von
Schicksalsgläubigkeit. Menschen, bei denen dieser
Faktor stark ausgeprägt ist, haben das beruhigende
Gefühl, dass sie Situationen durch ihr Handeln positiv
beeinflussen können. Als weiterer starker Schutzfaktor
fungieren Familienmitglieder oder andere wichtige
Bezugspersonen, auf die man sich verlassen kann und
von denen man sich geschätzt und unterstützt fühlt,
etwa der beste Freund oder ein guter Lehrer. Resiliente
Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt wurden,

suchen sich oft Ersatzeltern, etwa die Großeltern,
Geschwister oder Nachbarn. Auch Religiosität kann
in diesem Sinne als Schutzfaktor wirken. Die gute
Nachricht: Resilienz ist lernbar, so versichern Experten.
Wichtig ist die Einstellung, die der Betroffene zu
seinem Leid hat. Und was außerdem eine große Rolle
spielt: Resiliente Menschen verfügen über die Fähigkeit, sich zu distanzieren, sich nicht überwältigen zu
lassen. Sie stehen in Belastungssituationen wie Unbeteiligte gedanklich neben sich, schauen sich die Lage
an und handeln aus dieser Distanz heraus. Distanz
und Humor sind übrigens miteinander verwandt, denn
Humor kann man nur aus der Distanz entwickeln. In
einem Ausnahmezustand hilft er, nicht die Fassung zu
verlieren. Resiliente Menschen nehmen in einer Krisensituation Hilfe an. Nicht resiliente Menschen zerbrechen dagegen oft an ihrer Trauer, weil sie sich allein
fühlen und denken, dass sie alles aus eigener Kraft
schaffen müssen. Doch ganz ohne Hilfe kommen
nur die wenigsten aus einer Krise heraus. Wichtig
ist außerdem, Situationen, die nicht zu ändern sind,
zu akzeptieren. Das ist schmerzvoll, letztendlich aber
auch befreiend.

Uchtmann, Johanna: Resilienzforschung. Was manche Menschen zu Stehaufmännchen macht.
Quelle: www.welt.de/gesundheit/psychologie/article119689611/Was-manche-Menschen-zu-Stehaufmaennchen-macht.html
vom 4.9.2013, Zugriff am 23.4.2014
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Lebenslügen

[…] Was sind Lebenslügen? Sie sind Lügen, die wir uns selbst erzählen. Wir machen uns Illu
sionen – über uns selbst, unsere Beziehungen, unsere Umwelt –, und diese Illusionen machen
wir zur Grundlage unseres weiteren Lebens. Sie werden zu tragenden Pfeilern unseres Glaubenssystems. Eine Lebenslüge ist wie […] ein Haus auf Sand gebaut: Wenn wir unser Leben
auf einer Illusion aufbauen, können wir noch so ernsthaft und gewissenhaft am Bau arbeiten,
das Haus wird nicht stehen, weil sein Fundament nicht standhält. Selbst das kunstfertigste
Haus bricht zusammen, wenn das Fundament morsch und schlüpfrig ist. […]

Warum lügen wir uns etwas vor? […]
■■Sicherheit: Die Wahrheit macht mir Angst – ich schaue lieber weg. […]
■■Trost: Die Wahrheit ist zu grausam – ich baue mir eine tröstlichere Welt.
■■Scham: Die Wahrheit beschämt mich – ich decke sie lieber zu. […]
■■Betäubung: Die Wahrheit schmerzt zu sehr – ich mag nichts mehr empfinden.
■■Verleugnung: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. […]
■■Verantwortung abschieben: Ich will nicht schuldig sein – also schaue ich lieber weg. […]
■■Projektion: Ich will nicht Täter sein – jemand anders ist schuld.
■■Bequemlichkeit: Die Wahrheit will ich lieber nicht wissen. Sie beunruhigt nur. […]

Was geschieht,
wenn wir Lebenslügen aufdecken?
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Die Lüftung von Lebenslügen und Familiengeheimnissen ist ein schmerzlicher Prozess. Wir werden konfrontiert mit allen unangenehmen Wahrheiten, die wir bisher verleugnet haben. Verdrängte Erinnerungen und
verleugnete Gefühle tauchen aus der Versenkung auf
– Scham, Schuld, Trauer, Angst, Wut, Liebe. In dieser
Phase kann therapeutische Begleitung uns helfen, dem
Ansturm der Gefühle standzuhalten, unsere Gedanken
zu sortieren und unser Leben neu zu ordnen.
Denn mit der Lüftung der Lebenslüge ist alles in Unordnung geraten – unser Gefühlsleben, unser bishe
riges Lebenskonzept, unsere Beziehungen. […] Das
Lügengebäude, das aus unseren Selbsttäuschungen
und Träumen bestanden hat, bricht zusammen. Der
Nebel unserer Illusionen verzieht sich, das Gefühl der
Unwirklichkeit hebt sich. Es wird allmählich heller, wir
atmen endlich durch. […] Die Eröffnung eines Lebensgeheimnisses schlägt immer hohe Wellen im engen
Familien- und Beziehungsgeflecht, und man muss auf-

passen – um im Bild zu bleiben –, dass kein Boot dabei
kentert. Bei der Aufdeckung eines Missbrauchs oder
der Offenlegung einer bisher verschwiegenen Herkunft
eines Kindes etwa muss man sich überlegen, zu welchem Zeitpunkt und gegenüber welchen Angehörigen
man das Geheimnis lüftet. Da dies ein Vorgang ist, der
alle in der Familie betrifft, ist es ratsam, die einzelnen
Schritte mit Vertrauten gut durchzusprechen und vorzubereiten.

Chu, Victor: Lebenslügen und Familiengeheimnisse.
Quelle: www.vchu.de/leseproben/lebensluegenundfamilienheheimnisse/ von 2014, Zugriff am 26.6.2013
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