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Didaktische Hinweise 

Der Forderung nach individueller Förderung müssen wir als Lehrerinnen und Lehrer im 

Förderunterricht, aber auch im binnendifferenzierenden Fachunterricht täglich nachkommen. 

Jeden einzelnen Schüler im Blick zu haben, ist aber bei meist 30 Schülerinnen und Schülern 

ein fast unmögliches Vorhaben. Ein großer Schritt auf dem Weg zum individuellen Unterricht 

ist jedoch getan, wenn Unterrichtsmaterial in verschiedenen Lernniveaus angeboten wird.  

Schülerinnen und Schüler, denen das Anfertigen von Interpretationen noch Probleme bereitet, 

werden in diesem Material deshalb durch klar strukturierte Arbeitsblätter mit gezielten Fragen 

Schritt für Schritt zur Erstellung der eigenen Interpretation angeleitet und können sich 

hinterher selbst noch einmal mit einem Leistungscheck kontrollieren. Wer das 

Handwerkszeug dagegen schon mitbringt, der kann auch gleich mit der kompletten 

Interpretation loslegen - für ganz schnelle und aufgabenhungrige Schülerinnen und Schüler 

bietet ein Aufgabenblatt sogar noch zusätzliche Möglichkeiten zur Vertiefung und 

Interpretation. So ergeben sich drei Leistungsniveaus, denen dank des modularen Aufbaus 

leicht entsprochen werden kann. Wie gewohnt dient dabei eine ausführliche Musterlösung als 

Hilfe für die Lehrkraft, kann jedoch im Bedarfsfall auch den Schülerinnen und Schülern als 

Orientierung und Vergleichshilfe ausgeteilt werden.  

 

 

 

 

 

 

der junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine 

wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein 

Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, 

 

§1 Schulgesetz 
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Wolfga

Heute nacht war Radi bei mir. Er war blond wie immer und lachte in seinem weichen breiten 

Gesicht. Auch seine Augen waren wie immer: etwas ängstlich und etwas unsicher. Auch die 
paar blonden Bartspitzen hatte er.  

Alles wie immer.  

Du bist doch tot, Radi, sagte ich.  5 

Ja, antwortete er, lach bitte nicht.  

Warum soll ich lachen?  

Ihr habt immer gelacht über mich, das weiß ich doch. Weil ich meine Füße so komisch setzte 

und auf dem Schulweg immer von allerlei Mädchen redete, die ich gar nicht kannte. Darüber 
habt ihr doch immer gelacht. Und weil ich immer etwas ängstlich war, das weiß ich ganz 10 

genau.  

Bist du schon lange tot? fragte ich.  

Nein, gar nicht, sagte er. Aber ich bin im Winter gefallen. Sie konnten mich nicht richtig in 
die Erde kriegen. War doch alles gefroren. Alles steinhart.  

Ach ja, du bist ja in Russland gefallen, nicht?  15 

Ja, gleich im ersten Winter. Du, lach nicht, aber es ist nicht schön, in Russland tot zu sein. Mir 

ist das alles so fremd. Die Bäume sind so fremd. So traurig, weißt du. Meistens sind es Erlen. 
Wo ich liege, stehen lauter traurige Erlen. Und die Steine stöhnen auch manchmal. Weil sie 

russische Steine sein müssen. Und die Wälder schreien nachts. Weil sie russische Wälder sein 

müssen. Und der Schnee schreit. Weil er russischer Schnee sein muss. Ja, alles ist fremd. 20 
Alles so fremd.  

Radi saß auf meiner Bettkante und schwieg.  

Vielleicht hasst du alles nur so, weil du da tot sein musst, sagte ich. Er sah mich an: Meinst 

du? Ach nein, du, es ist alles so furchtbar fremd. Alles. Er sah auf seine Knie. Alles ist so 
fremd. Auch man selbst.  25 

Man selbst?  

Ja, lach bitte nicht. Das ist es nämlich. Gerade man selbst ist sich so furchtbar fremd. Lach 

bitte nicht, du, deswegen bin ich heute nacht mal zu dir gekommen. Ich wollte das mal mit dir 
besprechen.  

Mit mir?  30 

Ja, lach bitte nicht, gerade mit dir. Du kennst mich doch genau, nicht?  

Ich dachte es immer.  
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