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Sachanalyse

Gesellschaftlich-historischer Kontext

Xavier-Laurent Petits 1996 erschienener Roman „L’oasis“ lässt sich im Algerien der 
90er-Jahre verorten. Der Text selbst macht diesen Bezug zwar (bis auf die Nennung 
des Ortes Timimoun ganz am Ende) nicht explizit, allerdings lässt er sich anhand der 
Andeutungen zur politischen Situation beziehungsweise zum maghrebinischen Hinter-
grund herstellen.

Der Staat Algerien ist in den 90er-Jahren von einem Bürgerkrieg gezeichnet, in dem 
verschiedene islamistische Gruppierungen unter dem Namen Armée islamique du 
salut gegen die algerische Regierung kämpfen. 

Ausgelöst wird der Konflikt – der sich schon Ende der 80er-Jahre wegen sozialer Unge-
rechtigkeiten abzeichnet – durch den Umstand, dass die Nationalregierung 1991 das 
Wahlergebnis der Parlamentswahlen annulliert, weil sich hier ein Wahlsieg der islamisti-
schen Kräfte, des Front islamique du salut, abzeichnet. Daraufhin organisieren Offiziere 
mithilfe der Armee einen Staatsstreich. 

In den kommenden Jahren kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinanderset-
zungen, Attentaten und militärischen Übergriffen auch seitens der Armee, unter 
denen letztendlich vor allem die Zivilbevölkerung leidet. Verschiedene Quellen sprechen 
von 60.000 bis 150.000 Todesopfern in den 90er-Jahren. 

Der Konflikt wird um die Jahrtausendwende in seiner Breite beigelegt, indem die Armee 
den islamistischen Kräften eine deutliche Niederlage zufügt. Vereinzelte islamistische 
Gruppierungen haben sich in den letzten Jahren allerdings mit al-Qaida zusammenge-
schlossen und operieren immer noch verdeckt im Land.

Zum Inhalt des Romans „L’oasis“

Der islamistische Terror, der in Petits Werk zum Ausdruck kommt, wird durch die 
„combattants de l’ombre“ (auch „barbus“ genannt), einer anfangs im Verborgenen 
agierenden terroristischen Organisation, ausgeführt. Diese tritt im Roman immer mehr 
in die Öffentlichkeit und richtet sich mit ihren Attentaten gegen westliche Werte, wie die 
Pressefreiheit und einen liberalen Lebensstil. 

Als Gegenpart agieren hier die Familien von Elmir und Naïa. Die Eltern der beiden Teen-
ager stehen auch mit ihren Berufen – Mediziner, Journalist und Bibliothekarin – für einen 
liberalen Lebensstil, der westlich-demokratischen Werten verpflichtet ist.

Ismène, Elmirs bester Freund, hingegen stammt aus einer einfachen, armen Familie, 
die mit den „combattants de l’ombre“ sympathisiert. Im Vordergrund steht nun die 
Freundschaft zwischen Elmir und Ismène vor dem Hintergrund der oben genannten 
gesellschaftlichen Konflikte.

Der 1956 geborene Xavier-Laurent Petit, der für die Veröffentlichung zahlreicher 
Jugendbücher diverse Preise erhielt, lässt somit in seinem Roman den islamistischen 
Terror gegen die westlichen Werte ankämpfen. Dass er dabei das Land Algerien nicht 
konkret erwähnt, ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass der algerische Bürgerkrieg 
eigentlich in seiner Tiefe einer komplexeren und differenzierteren Bearbeitung bedarf. 

Petit geht es in erster Linie darum, auf die Gefahr aufmerksam zu machen, die von isla-
mistischem Terror ausgehen kann, ohne dabei auf konkrete Ereignisse im algerischen 
Bürgerkrieg einzugehen. Damit erhält der Roman auch heute eine traurige Aktualität. 

Dennoch dient der Rahmen Algerien hier als ein exemplarischer und eine Betrachtung 
des französisch-algerischen Verhältnisses komplettiert die Unterrichtsreihe. 
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Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe und thematischen Einbettung

Die Reihe richtet sich an Schülerinnen und Schüler des vierten oder fünften Lernjahres, 
der Niveaustufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Somit lässt sie 
sich zum Ende der 9. Klasse, in der Einführungsphase oder auch in der Qualifikations-
phase, zum Beispiel im Rahmen der Behandlung der obligatorischen Themen „Le passé 
colonial de la France et l’immigration“ (Nordrhein-Westfalen) oder „Nées en France: 
Jeunes musulmanes dans la société laïque“ (Baden-Württemberg), einsetzen.

Methodisches Vorgehen und didaktische Zielsetzung

Der Schwerpunkt der Unterrichtsreihe liegt auf der Förderung der Lesekompetenz. Die 
Reihe führt die Lernenden behutsam an die Lektüre eines längeren Textes in franzö-
sischer Sprache heran, sodass die Materialien zu Beginn nicht nur besonderen Wert auf 
das Leseverstehen, sondern auch auf die Vermittlung von Lesestrategien sowie auf die 
Erarbeitung eines themenspezifischen Wortschatzes legen. 

Neben der Textarbeit, dem Einüben von résumé, caractérisation und analyse, kommt 
der Mündlichkeit anhand von Anleitungen zu Dialogen eine besondere Bedeutung zu.

Schließlich geht es inhaltlich neben der Thematik Freundschaft und Familie um den 
Schwerpunkt Algerien. Die Schüler erarbeiten sich historische Fakten und überprüfen 
ihre Kenntnisse mithilfe eines selbst erstellten Quiz’ nach dem Modell von „Qui veut 
gagner des millions?“. 

Diese letzte Etappe fördert besonders die interkulturelle Kompetenz der Schüler hin-
sichtlich des Orientierungswissens und der Werteerziehung.

Neben den genannten Methoden kommen zudem Mindmaps, Texterschließungsver-
fahren, kooperative Lernformen in Form von Text- und Gruppenpuzzles sowie Listen 
mit Strukturlexik zum Einsatz. 

Schließlich kommt aber auch das plaisir de lire nicht zu kurz, indem die Reihe die Schüler 
ganz konkret zum extensiven oder ästhetischen Lesen anleitet und ihnen die Möglich-
keit einräumt, sich über ihre Leseerfahrungen auszutauschen.

Binnendifferenzierendes Material befindet sich unter den Zusatzmaterialien auf der 
RAAbits Französisch CD 16 (beziehungsweise im ZIP-Download). 

Zur Textgrundlage

Die Konzeption der Unterrichtsreihe orientiert sich an der folgenden leicht gekürzten und 
behutsam vereinfachten Textausgabe von Petits Roman:

Petit, Xavier-Laurent: L’oasis. Texte présenté et annoté par Ricarda Lusar. Stuttgart 
2008: Ernst Klett Sprachen. ISBN 978-3-12-592134-4.

Literaturhinweis

Petit, Xavier-Laurent: L’oasis. Paris 1996: Médium.

Tipp zur Differenzierung: Aus dieser ungekürzten Originalausgabe können leistungsstär-
kere Schüler noch weitere Abschnitte erhalten, wie zum Beispiel das Gespräch zwischen 
Elmir und seiner Vertrauten Nourrédia.
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