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Die Wahl des Themas

Simon Packhams spannendes Jugendbuch „Comin 2 get u“ fesselt die Schülerinnen und
Schüler mit Themen aus ihrer Lebenswirklichkeit. Schwerpunkt der Einheit ist die Beschäfti-
gung mit „Mobbing“ beziehungsweise „Cybermobbing“. Die Schülerinnen und Schüler
untersuchen die rechtlichen und persönlichen Folgen für das Opfer und werden sich
bewusst, welche gravierenden Auswirkungen Mobbing hat. Ein weiterer wichtiger Aspekt
des Romans ist das Thema „Freundschaft“. Der Protagonist Samuel, genannt Sam, fragt sich
wiederholt, wer seine wahren Freunde sind, und macht überraschende Erfahrungen, die
sein bisheriges Verständnis von Freundschaft auf den Kopf stellen. Die Beschäftigung mit
dem Thema regt die Schülerinnen und Schüler dazu an, die eigenen Vorstellungen von 
Freundschaft zu reflektieren. Darüber hinaus beschäftigt sich der Roman mit der Suche nach
der eigenen Identität. Durch die Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte seines
Großvaters und seines Vaters erkennt Sam, dass er zu seinen Schwächen und Fehlern 
stehen muss. Gemeinsam mit ihm wird den Schülerinnen und Schülern bewusst, dass es für
die Identitätsbildung wichtig ist, offen und ehrlich mit den eigenen Gefühlen umzugehen.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Inhalt des Romans

In „Comin 2 get u“ berichtet der dreizehnjährige Ich-Erzähler Samuel Tennant über zwei
Wochen in seinem Leben, in denen er in der Schule und im privaten Bereich schikaniert,
bloßgestellt und bedroht wird. Sam ist ein normaler Jugendlicher, der wie viele seiner Alters-
genossen in der virtuellen Welt zu Hause ist. So macht er sich zunächst keine Gedanken, als
sein Avatar bei einem Computerspiel gejagt und getötet wird. Doch seine „Mörder“ schrei-
ben ihm Nachrichten, die deutlich machen, dass sie ihn auch im wirklichen Leben kennen:
„Were comin 2 get u“, drohen sie Sam.

Schon bald sieht sich Sam verschiedensten Mobbing-Attacken ausgesetzt, die immer
beängstigender werden. So erhält er Drohungen per E-Mail und SMS, wird auf einer Web-
site öffentlich bloßgestellt und im Schulbus schikaniert. Kurz vor einem Schulausflug wird
sogar sein Leben bedroht. Der verunsicherte und ängstliche Sam weiß nicht, wem er ver-
trauen kann und wer seine wahren Freunde sind. Ablenkung verschaffen ihm die regelmä-
ßigen Besuche bei seinem Großvater, zu dem Sam ein inniges Verhältnis hat. Der Großva-
ter ahnt, dass er bald sterben wird. Deshalb überreicht er Sam einen Ordner, in dem er von
seinen Erlebnissen während des 2. Weltkriegs berichtet und eine Lebenslüge beichtet.
Diese Geschichte hält für Sam eine wichtige Botschaft bereit, die ihm schließlich hilft, seiner
misslichen Lage zu entkommen.

Der Autor Simon Packham

Simon Packham ist ein aus Brighton stammender Autor. Bevor er mit dem Schreiben anfing,
arbeitete er 20 Jahre lang als Schauspieler und drehte unter anderem Filme mit Judi Dench.
Neben einigen Büchern, die Packham für Erwachsene schrieb, verfasste er zahlreiche
Jugendbücher, die an dem fiktiven Thomas Community College spielen.
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Didaktisch-methodische Überlegungen

Die verwendete Textausgabe und die Organisation des Leseprozesses

Die vorliegende Unterrichtseinheit bezieht sich auf folgende Taschenbuchausgabe:

Packham, Simon: Comin 2 get u. München: Deutscher Taschenbuchverlag 2013. 
ISBN 978-3-423-78257-9. Preis: 6,95 Euro.

Die Schülerinnen und Schüler lesen das Jugendbuch selbstständig vor Beginn der Unter-
richtsreihe. Sie wenden bereits gelernte Methoden der Texterschließung an, indem sie zum
Beispiel wichtige Textstellen markieren, Überschriften formulieren, sich Notizen machen
oder Fragen an den Text festhalten. Die Unterrichtsreihe setzt voraus, dass die Schülerinnen
und Schüler erste Erfahrungen darin haben, einen Leseprozess selbstständig zu organisie-
ren. Markierungstechniken (zum Beispiel Farben für Figuren und Themen) sollten grundsätz-
lich bekannt sein.

Aufbau der Unterrichtsreihe und methodische Schwerpunkte

Die Unterrichtseinheit setzt folgende Schwerpunkte:

1. Überprüfen der Textkenntnis: In der ersten Stunde überprüfen die Schülerinnen und Schü-
ler ihre Textkenntnis anhand einer Einordnung von Textstellen (M 1) und eines Kreuzworträt-
sels (M 2).

2. Charakterisieren der Romanfiguren und ihrer Beziehungen zueinander: Die Schülerin-
nen und Schüler beschäftigen sich intensiv mit dem Protagonisten und seinem Umfeld. Sie
erstellen ein Facebook-Profil für Sam (M 4), stellen seine sozialen Beziehungen in einer
Figurenkonstellation und einem Standbild dar (M 5) und untersuchen die Innenwelt und die
Außenwirkung der Figuren (M 10).

3. Auseinandersetzen mit den Themen „Mobbing“ und „Freundschaft“: Im Lauf der Unter-
richtseinheit setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit Freundschaft (M 6) und Mobbing
(M 7–M 9) auseinander.

Alternative: Der Roman wird nicht gemeinsamen bearbeitet. Stattdessen erstellen die Schü-
lerinnen und Schüler ein Portfolio zu „Comin 2 get u“. In diesem Fall werden die Unter-
richtsstunden nicht wie in den Hinweisen erläutert durchgeführt. Die Schülerinnen und Schü-
ler bearbeiten selbstständig die Materialien M 2, M 3, M 4, M 5, M 8 und M 9. Die
Lehrkraft legt die Arbeitsblätter an einer Lerntheke aus oder verteilt sie nach und nach an die
Klasse. Ein Aufgabenblatt für das Portfolio sowie Bewertungshinweise zur Portfolioarbeit
(M 12) finden Sie am Ende der Materialien zur Unterrichtseinheit.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– wenden grundlegende Methoden der Texterfassung an;

– denken über die Bedeutung von Freundschaft nach;

– beschäftigen sich mit Mobbing und den persönlichen sowie rechtlichen Folgen;

– untersuchen die Beziehungen der Figuren des Romans;

– erfahren im generationenübergreifenden Konflikt die Notwendigkeit der eigenen Identi-
tätsfindung.
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