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Vorüberlegungen

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 28, 02/2005

Lernziele:

• Die Schüler lernen den Roman „Milch und Kohle“ von Ralf Rothmann und (in Auszügen) dessen aktuel-
les Buch „Junges Licht“ kennen.

• Sie erkennen in diesem Roman eine Zeit- und Milieustudie, d.h. die literarische Ausgestaltung der Jahre
um 1968 als einer vielschichtigen historischen Situation.

• Sie setzen sich mit dem Titel des Romans auseinander, erschließen den Bildgehalt der beiden zentralen
Begriffe und werden damit auf die wichtige (künstlerische wie marktrelevante) Frage der Titelgebung
hingewiesen.

• Sie setzen sich kritisch mit der Gestaltung von traditionellen Familien- und Geschlechterrollen im Roman
auseinander und ordnen die jeweiligen Arbeitsergebnisse in den historischen Hintergrund ein.

• Sie vergleichen (über Rezensionen und Ausschnitte) die Gestaltung der Familienrollen in „Milch und
Kohle“ und „Junges Licht“ und diskutieren die sichtbar werdenden Akzentverschiebungen.

• Sie erkennen in den jugendlichen Figuren des Romans unterschiedlich ausgeprägte Repräsentanten
jugendlichen Lebens und des Jugendprotestes der 60er Jahre.

• Die Schüler erarbeiten den historischen Hintergrund der Arbeitsimmigration in den 60er Jahren, vor
allem der so genannten italienischen „Gastarbeiter“.

• Sie führen selbstständige und themengebundene Textrecherchen durch.
• Sie setzen sich praktisch mit Möglichkeiten einer gleichermaßen informativen wie attraktiven Präsentati-

on von Arbeitsergebnissen auseinander.
• Sie beschäftigen sich mit Buchkritik und Rezensionen und versuchen sich selbst produktiv in dieser

Textsorte.

Anmerkungen zum Thema:

Mit seinem neuesten, im Herbst 2004 erschienenen Roman „Junges Licht“ erntete Ralf Rothmann fast
einhellig positive Kritik in den Medien. Das war nicht immer so. Zwar hat der 1953 geborene, im Ruhr-
gebiet aufgewachsene und in Berlin lebende Schriftsteller mit seinen meist autobiografisch ausgerichteten
Romanen schon einige Erfolge aufzuweisen, aber die professionelle Kritik wollte ihn doch nie so recht als
anerkannten Romancier gelten lassen. Ob das wohl daran liegt, dass Rothmann seine Erzählstoffe und
Themen (fast immer) im Milieu der „kleinen Leute“ findet? Dass er sich immer wieder mit den Bedingun-
gen eines einfachen Lebens in den späten 60er Jahren, der Wendezeit der Bundesrepublik Deutschland,
beschäftigt? Dass seine Erzählungen stets in einem unprätentiösen und unterhaltsamen (oft auch witzi-
gen) Erzählton daherkommen, der nie oberflächlich ist, aber auch nie mit künstlichem Tiefgang renom-
miert? Offen oder versteckt unterstellte man Rothmann immer einen Hang zur Trivialliteratur.

Für die Schule stellen diese „Hemmnisse“ aber eher einen Glücksfall bzw. ein Qualitätsmerkmal dar.
Rothmanns Romane lesen sich leicht, auch für die, die keine geübten Leser (mehr) sind. Die Handlungs-
stränge verlaufen geradlinig und schlüssig, die Personen sind realitätsnah und plastisch gezeichnet. Viele
seiner Romane, auch „Milch und Kohle“, beschäftigen sich mit Familien und den Problemen von Jugend-
lichen, die an der Schwelle zum Erwachsenenalter stehen, also ungefähr im Alter unserer Schüler sind.
„Rothmann weiß, wie die Dialoge der Zeit klangen“, schreibt Burkhard Müller in einer Rezension für die
Süddeutsche Zeitung, „das ist eine unauffällige Kunst, aber niemand wird sie gering schätzen“. Diese Au-
thentizität spricht auch heutige Jugendliche an, die Probleme der Romanhelden sind ihnen gleichermaßen
fremd (weil sie in einer ganz anderen Zeit spielen) und vertraut (weil vieles davon auch heute noch gilt).
Wenn ihre Sorgen und ihre Verhaltensweisen diskutiert werden, können sie sich ein kompetentes Urteil er-
lauben. Weil Rothmanns Bücher auf eine sehr traditionelle und konventionelle Weise erzählen, die Gegen-
stände aber eben nicht im Stil von Trivialliteratur abschleifen, stiften sie viele interessante Gesprächs-
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Vorüberlegungen

anlässe, aber auch Ansatzpunkte für gestaltende Interpretationen. Nicht zuletzt können die Schüler,
gerade angesichts der einfachen Strukturen, von Rothmann viel über das Erzählen lernen.

Im Zentrum der vorliegenden Einheit steht Rothmanns Roman „Milch und Kohle“. Er erzählt die Geschich-
te eines 15-jährigen Jungen, der im Ruhrgebiet des Epochenjahres 1968 und im komplizierten Bezie-
hungsgeflecht einer Arbeiterfamilie erwachsen zu werden versucht. In seiner Geschichte und der seiner
Familie spiegelt sich vieles, was die damalige Zeit ausmachte: Die schwere Arbeit des Vaters, von der man
allerdings schon ahnt, dass es sie so nicht mehr lange geben wird. Den Lebenshunger und die Glücksver-
sprechen der Konsumgesellschaft und der „sexuellen Revolution“, die so langsam auch die unteren Schich-
ten erreichen und die Mutter des Ich-Erzählers verwirren, so dass die Ehe der Eltern in Gefahr gerät. In den
Eltern des Erzählers lernen wir Erwachsene kennen, die - immer noch - von den Erfahrungen des Krieges,
von Flucht und Vertreibung geprägt sind, aber auch Menschen, die sich neu orientieren und vom Leben
mehr als nur Arbeit verlangen. All das ist - so oder so ähnlich - auch Thema des neuen Romans „Junges
Licht“, der allerdings noch nicht als Taschenbuch verfügbar ist und deshalb leider für die Schullektüre noch
kaum in Frage kommt. Auszüge aus diesem Roman erlauben uns jedoch (z.B. im zweiten und dritten
Unterrichtsschritt) den Kontakt zur ganz aktuellen Literatur, zur professionellen Kritik und allgemein
zum Literaturbetrieb aufzunehmen. Gleichzeitig eröffnet uns die Neubearbeitung die seltene Chance eines
Blicks in die Werkstatt des Dichters. Die Frage, warum er fast dieselbe Geschichte aufnimmt, wie er sie
dieses Mal erzählt und weshalb er (wo) offenkundig neue Akzente gesetzt hat, führt zu interessanten Einbli-
cken in die Intentionalität literarischen Schreibens und wirft gleichzeitig einen Blick auf das Problemfeld
Literatur und Wirklichkeit: Veränderungen im sozialen Umfeld und im historischen bzw. biografischen
Hintergrund des Autors können offenbar zu einer Neubewertung auch früherer Vorgänge und der Erinne-
rung führen.

Die Behandlung des Romans ist in sechs Schritte gegliedert, die weder einen geschlossenen Ablauf noch
eine Reihenfolge der Behandlung vorzeichnen. Die „Kernstücke“ 3 bis 5, die Auseinandersetzung mit den
Hauptfiguren, werden wohl auch den Schwerpunkt der Behandlung im Unterricht abgeben. Die Schritte 1
und 6 zielen auf das historische Umfeld ab, sie können Impuls für die Behandlung der Epoche im Ge-
schichtsunterricht oder auch Teil von fächerverbindenden Projekten wie „60er Jahre“ oder „Wendezeit“
oder „Jugendkulturen in den 50er und 60er Jahren“ usw. sein. Die im Text genannten Musikstücke und
Konsumartikel bieten viel Raum für künstlerische Arrangements und Gestaltungen, an zentralen Stellen
finden sich (allerdings immer nur kurz angedeutete) Querverweise auf solche Möglichkeiten.

Literatur zur Vorbereitung:

Ralf Rothmann, Milch und Kohle. Roman, suhrkamp taschenbuch 3309, Frankfurt a.M. 2002
(nach dieser Ausgabe wird zitiert)

Ralf Rothmann, Ein Winter unter Hirschen. Erzählungen, suhrkamp taschenbuch 3524, Frankfurt a.M. 2003
(darin vor allem die motivverwandten Erzählungen Das Bullenkloster, Hast du Mäuse und vor allem Stahl)

Ralf Rothmann, Junges Licht. Roman, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 2004

Hermann Schulz, Hartmut Radebold, Jürgen Reulecke, Söhne ohne Väter. Erfahrungen der Kriegsgenera-
tion, Ch. Links Verlag, Berlin 2004

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 2



7.2.19Ralf Rothmann – Milch und Kohle

3

Vorüberlegungen
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Ulrich Herrmann [Hrsg.], Protestierende Jugend, Jugendopposition und politischer Protest in der deutschen
Nachkriegsgeschichte. Materialien zur Historischen Jugendforschung, Juventa Verlag, Weinheim und
München 2002

„Weggehen - Ankommen“. Migration in der Geschichte, Unterrichtsideen II, edition Körber-Stiftung,
Hamburg (2) 2004

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt: „Milch und Kohle“ als Milieustudie - eine Recherche zum historischen Hintergrund
2. Schritt: Exkurs über den Titel des Romans
3. Schritt: Eine Mutter, wie sie (nicht) im Buche steht
4. Schritt: Beschädigte Väter
5. Schritt: Rebellische Jugend
6. Schritt: „Gastarbeiter“
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Unterrichtsplanung

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 28, 02/2005

1. Schritt: „Milch und Kohle“ als Milieustudie – eine Recherche
zum historischen Hintergrund

Lernziele:

• Die Schüler lernen den Roman „Milch und Kohle“ von Ralf Rothmann kennen.
• Sie erkennen in diesem Roman eine umfassende Zeit- und Milieustudie bzw. die literarische

Ausgestaltung einer interessanten historischen Situation.
• Mithilfe von Leseaufträgen erschließen sie selbstständig die Handlung des Romans und

protokollieren die Ergebnisse.
• Sie untersuchen in verschiedenen Teilbereichen den jeweiligen historischen Hintergrund und

gestalten ihn mithilfe eigener Recherchen aus.
• Sie machen sich Gedanken über eine gleichermaßen informative wie attraktive Darstellung

bzw. Präsentation ihrer Arbeitsergebnisse.

Aufgrund seiner klaren Sprache und seiner (zumindest vordergründig) einfachen Handlungs-
und Erzählstruktur ist Ralf Rothmanns Roman „Milch und Kohle“ geeignet, die Schüler in
grundlegende Verfahren der selbstständigen Texterarbeitung einzuführen. Dabei gilt es
zunächst zwischen zwei möglichen Vorgehensweisen abzuwägen.

Vorschlag 1: Die Schüler erhalten den Auftrag, den Roman in einer angemessenen Zeit (ein
bis zwei Wochen) zu lesen. Ihre Eindrücke und Erkenntnisse sollen sie in Form einer kurzen
Rezension oder eines etwas längeren Klappentextes (ggf. müssen Vorlagen und Beispiele vor-
gegeben werden) zusammenfassen. Die Schülertexte werden in einer Einführungsstunde vorge-
lesen und auf ihre Eignung hin diskutiert. Schnell wird dieses Verfahren zur grundsätzlichen
Frage nach der Thematik und den Intentionen des Romans führen. Die Schüler erkennen, dass
der Roman anhand einer Familiengeschichte ein umfassendes Bild einer Zeit (der späten 60er
Jahre), einer Region (des Ruhrgebiets) und eines (kleinbürgerlichen) Milieus zeichnen will,
die offenbar in allen Teilen autobiografischen Erfahrungen des Autors entsprechen. Aus diesem
vorläufigen Diskussionsergebnis können (mehr oder weniger selbstständig) Rechercheaufträge
erschlossen werden, wie sie unter Texte und Materialien M1 zu finden sind. Dieser Vorschlag
hat den Vorteil, dass die Schüler selbst die Teilaspekte dieser Milieustudie erschließen und sich
dabei Schwerpunkte setzen können. Er hat den Nachteil, dass die Schüler den Text nach der
Erstlektüre wohl ein zweites Mal intensiv lesen müssen.

Vorschlag 2: Die Schüler erhalten parallel zu ihrer selbstständigen Lektüre ein Arbeitsblatt mit
möglichen Lektüreaufträgen bzw. -schwerpunkten (vgl. Texte und Materialien M1). Jeweils
zwei oder drei von ihnen schreiben sich für einen bestimmten Lektüreauftrag ein und verfolgen
diesen bereits bei der Erstlektüre mit besonderer Intensität. Gleichzeitig werden sie (vgl. Ar-
beitsaufträge, Texte und Materialien M2) angehalten, Hintergrundinformationen zum je-
weiligen Spezialgebiet zusammenzutragen - aus einschlägigen Fachbüchern, aus dem Internet,
wo möglich auch aus Befragungen und Interviews. Mit ihren Arbeitsanweisungen kann die
Lehrkraft flexibel entscheiden, wie intensiv diese Recherchen gestaltet werden sollen. Dieser
Vorschlag hat den Nachteil, dass die Lektüre der Schüler schon vorab und von der Lehrkraft
auf bestimmte Schienen geschoben wird. Er hat den Vorteil, dass die Schüler den Text bei der
ersten Begegnung bereits sehr intensiv und mit geschärfter Aufmerksamkeit lesen und damit

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 5



7.2.19 Ralf Rothmann – Milch und Kohle

6

Unterrichtsplanung

Teilaspekte der intendierten Lesekompetenz direkt eingeübt werden. Den Schülern muss bei
dieser Vorgehensweise mehr Zeit zur Lektüre (mindestens zwei, besser drei Wochen) einge-
räumt werden.
Die Liste der möglichen Arbeitsbereiche versteht sich als Vorschlag. Selbstverständlich kann
sie nach Bedarf ergänzt, verändert oder anders zugeschnitten werden. Das Zeitgemälde kann
dabei auch über den Roman hinausgeführt werden - z.B. fehlt dort bis auf Andeutungen das für
die 60er Jahre wichtige Feld Urlaub und Reisen.

Die Sicherung der Ergebnisse kann - natürlich neben der gewohnten Vorstellung und Bespre-
chung im Unterricht - auf viele verschiedene Weisen erfolgen. Auch hierzu drei alternative
Vorschläge:

Vorschlag 1: Im Klassenraum wird ein Ordner aufgestellt, der als Portfolio fungieren soll. Die
zwölf Arbeitsbereiche (vgl. Texte und Materialien M1) sind dabei bereits als Register (farbi-
ge Trennblätter) vorgegeben. Die Schüler ordnen ihre Arbeitsergebnisse schrittweise in dieses
Portfolio ein. Die Methode hat mehrere Vorteile:
• Die Schüler müssen sich zunächst wenig Gedanken um ein Ordnungsschema machen. Einzel-

ne Bilder, Texte, Gedanken und Eindrücke können spontan eingefügt werden, der Charakter
eines Arbeitsjournals und der grundsätzlichen Offenheit werden unterstrichen.

• Diese Vorgehensweise erlaubt den Schülern, andere Gruppen zu unterstützen und Materia-
lien einzubringen, die nicht zu ihrem eigenen Arbeitsbereich gehören.

• Die Schüler können nach Belieben und Bedarf Materialien für ihre eigene Arbeit (als Ex-
zerpt oder Kopie) entnehmen.

• Der Ordner lässt sich auch über die Einführungsphase hinaus ergänzen, korrigieren,
(immer wieder neu) sortieren und nutzen.

Die einzelnen Gruppen erhalten den Auftrag, ihr jeweiliges Sachgebiet zu verwalten, d.h.
Übersichtlichkeit herzustellen und zu bewahren. Über die Einheit hinaus kann einer Gruppe
der Auftrag erteilt werden, eine übersichtliche Endfassung herzustellen.

Vorschlag 2: Die Schüler speichern ihre Materialien digital und stellen diese einer kompeten-
ten Gruppe zur Verfügung, die daraus (unter Wahrung aller rechtlichen Beschränkungen!) eine
CD herstellt. Dies würde ermöglichen, auch Ton- und Filmdokumente (z.B. alle im Text er-
wähnten Musiktitel) aufzunehmen und damit die Anschaulichkeit deutlich zu verbessern.
Voraussetzung ist in jedem Fall, dass die Lehrkraft bzw. Schüler über die nötigen technischen
Kompetenzen verfügen. Diese Vorgehensweise erlaubt es einzelnen Schülern, sehr selbststän-
dig und frei mit den zur Verfügung stehenden Materialien zu arbeiten. Ein nicht zu übersehen-
der Nachteil ist, dass die CD erst angelegt werden kann, wenn alle Materialien vorliegen. Der
offene bzw. Prozesscharakter von Vorschlag 1 ist damit nicht gegeben.

Vorschlag 3: Über die Klasse hinaus führt eine Aufbereitung der Materialien als Ausstellung.
Jeder Gruppe könnte eine Stellwand bzw. Fläche zur Verfügung gestellt werden. Im Zentrum
stünde jeweils ein Textauszug oder eine Zitatcollage aus dem Roman. Von diesem ausgehend
arrangieren die Schüler Bilder, Texte, Grafiken usw. zum Thema. Dieser Vorschlag könnte
• fächerverbindend mit dem Fach Geschichte durchgeführt werden (die 60er Jahre sind in der

Regel Gegenstand des Oberstufenlehrplans) oder
• in den Rahmen eines methodischen Projekts „Präsentation“ eingefügt werden.

Im fünften Schritt des Arbeitsblattes Texte und Materialien M2 ist Raum gelassen, in den die
Lehrkraft die Art der gewünschten Aufbereitung der Ergebnisse („für einen Ordner, eine CD,
eine Ausstellung“) eintragen kann.
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Ergänzend oder anstelle der drei Vorschläge können die Gruppen auch angehalten werden,
Kurzvorträge zu ihrem Thema vorzubereiten, die an geeigneter Stelle in den Unterricht einge-
bracht werden.

2. Schritt: Exkurs über den Titel des Romans

Lernziele:

• Die Schüler setzen sich mit dem Titel des Romans auseinander.
• Sie erkennen und erschließen den Bildgehalt der beiden zentralen Begriffe.
• Sei führen eine Textrecherche zu den beiden Begriffen durch und ordnen deren Ergebnisse in

die Problemstellung ein.
• Sie erfinden und erproben alternative Titel.
• Sie werden auf die wichtige Frage der Titelgebung hingewiesen.

Der Titel „Milch und Kohle“ enthält nicht nur eine relativ leicht zugängliche bildliche Kom-
ponente, sondern auch eine starke innere Spannung (Verbindung von Unvereinbarem).
Andererseits fällt schon bei der Erstlektüre auf, dass zumindest einer der Begriffe in der
Romanhandlung keine herausragende Rolle zu spielen scheint. Am Ende darf sich der Leser
durchaus fragen, warum der Autor gerade diesen und keinen anderen Titel gewählt hat.

Die Schüler eröffnen die Auseinandersetzung mit dem Titel über eine Assoziationsübung. Im
Verlauf einer relativ kurzen Zeitspanne (maximal fünf Minuten) notieren sie alles, was sich für
sie mit den beiden sehr geläufigen Begriffen „Milch“ und „Kohle“ verbindet. Das Arbeitsblatt
Texte und Materialien M3 kann dazu als anschauliche Vorlage verwendet werden, besser und
leichter ist eine Gestaltung als Plakat oder Collage (auch mit Bildelementen). Die Ergebnisse
werden (weitgehend unkommentiert) gesammelt und nur bei Bedarf erklärt bzw. abgeklärt.

Ergebnisse lassen sich natürlich nur begrenzt vorhersagen. Eine 12. Klasse bot folgende
Auswahl:
MILCH: Milchkanne, Milch holen, weiß, Baby, Milchhaut, Pudding, Bauernhof, Milch-
geruch, Wärme, Muttermilch, Käse, anbrennen, Kühe, Kindheit, Katze, Kuchen, Geborgenheit,
Butter, Igel, überkochen, Milchschokolade, Rahm abschöpfen …
KOHLE: Feuer, schleppen, Kohlestaub, Arbeit, dunkler Keller, Mutter (!), schwarz, Schmutz,
Hitze, Ofen, Holz, Glut, Energie …

Eine weitere Auswertung verweist zudem auf den „Schwarz-Weiß-Charakter“, der sich
einerseits rein optisch verdeutlichen lässt, andererseits auch aus den Begriffen hervorgeht.
„Milch“ verbindet sich auf vielfältige Weise mit dem Leben (Muttermilch, Kindheit, Essen)
und angenehmen Erfahrungen/Erinnerungen, Kohle eher mit negativen Assoziationen von
Dunkelheit, schwerer Arbeit, Hitze. Verbinden lassen sich die beiden Gegensätze über ihre
Alltäglichkeit. „Milch“ und „Kohle“ stehen beide für den Alltag, vor allem der „kleinen
Leute“, ihnen begegnen sie jeden Tag.
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Eine anschließende Textrecherche zeigt
• zunächst die starke Präsenz der Kohle. Sie wird schon mit den ersten Sätzen eingeführt, sie

prägt, über die Arbeit der Männer, den Alltag der Menschen im Ruhrgebiet. Stellenweise
klingt auch schon an, dass die große Zeit der Kohle zu Ende geht (S. 192). Trotz ihrer großen
Bedeutung sind die Erscheinungsformen der Kohle eher negativ: Der Vater wird nur einmal
in Arbeitskluft und so schwitzend und verdreckt gezeigt, wie er jeden Tag aus der Kohle
steigt. Fast scheint er sich dafür zu schämen (S. 27). Kohlenstaub um seine Augenränder und
eingewachsen in seine zahlreichen Narben sind eher Zeichen seiner Deformierung durch
schwere Arbeit, deutlich kontrastierend mit der kosmetisch veredelten Erscheinung der
Mutter. Der Erzähler verbindet im ersten Abschnitt die Kohle sofort (negativ) mit Arbeit -
wenn die Kohle kommt, müssen sogar die Kinder Eimer schleppen, das war „Knochenar-
beit“, da war „die Enttäuschung groß“.

• keine sehr eindeutigen Zusammenhänge bezüglich der Milch. Der Leser muss lange warten,
bis sie überhaupt explizit benannt wird. Indirekt ins Spiel kommt sie über die Vergangenheit
der Eltern als Melker - offenbar für beide eine gute und glückliche Zeit. Auf S. 91 wird sie -
beiläufig - zum ersten Mal genannt, zum zweiten Mal ab S. 163, jetzt an einer sehr zentralen
Stelle: Die zurückgekehrte Mutter, die sich zum Bleiben entschlossen hat, sorgt für die
gewohnten Speisen des Vaters. Leere Milchflaschen sind das Zeichen für den abwesenden,
verschwundenen Joschi, Milch trinkt Simon, als die Mutter in der Bibel liest und ihre
Unbehaustheit in der Welt beklagt (S. 186). Als verbindendes Element ist zu erkennen, dass
Milch in den Bereich des familiären Alltags und der familiären Bildung gehört.

Die Schüler debattieren abschließend über die Eignung des Titels. Sie verbinden das
gegebenenfalls mit Alternativvorschlägen (Wettbewerb: Die Klasse einigt sich auf drei Vor-
schläge an den Verlag). Die Debatte kann ausgeweitet werden auf die Frage,
• was ein „guter Titel“ überhaupt ist und leistet,
• welche Relevanz er für ein Buch hat.
Dabei sollten auch Marktmechanismen und -überlegungen einbezogen werden. Soll das Thema
vertieft werden, können Bestsellerlisten der letzten Jahre (bzw. aus verschiedenen Zeiten)
herangezogen und auf Gemeinsamkeiten und Trends untersucht werden.

3. Schritt: Eine Mutter, wie sie (nicht) im Buche steht

Lernziele:

• Die Schüler setzen sich kritisch mit der Gestaltung von Mutterfigur und Mutterrolle im
Roman auseinander.

• Sie erkennen die zentrale Rolle der Mutter im Roman und erarbeiten die einzelnen Aspekte
dieser literarischen Figur.

• Sie ordnen die Diskussion in den historischen Hintergrund ein und diskutieren, inwiefern
diese Figur aus der damaligen Situation heraus traditionelle Mutterbilder eher bestätigt
oder in Frage stellt.

• Sie beschäftigen sich mit Rezensionen und versuchen sich selbst produktiv in dieser Text-
sorte.
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Zu Beginn dieses Abschnittes verschaffen sich die Schüler über einen kurzen Exkurs Einblicke
in das traditionelle Mutterbild, das in den 60er Jahren noch weithin Gültigkeitsanspruch er-
hob, teilweise aber auch heute noch vertreten wird, wie wir z.B. verschiedenen Internetseiten
zum Thema „Muttertag“ entnehmen. Dieser Exkurs hat für die Schüler zunächst einen ge-
wissen Unterhaltungswert, sollte dann aber auch zu einer ernsthaften Untersuchung genutzt
werden. Texte und Materialien M4 bietet Text- und Bildmaterial an, selbstverständlich kann
dieses jederzeit durch andere Materialien oder eine eigene Recherche zum Thema ersetzt
werden.

Aus dem Material lässt sich ein ganz bestimmtes Bild der Mutter ableiten (das hier schon als
kontrastierender Hintergrund zur Mutterfigur von „Milch und Kohle“ gezeichnet werden
kann):
• Gezeigt/postuliert wird eine Frau, die in der alltäglichen Fürsorge für ihre Familie aufgeht.
• Ihr zentrales Interesse (siehe die darauf gerichteten guten Wünsche und Versprechen der

Kinder) sind „stiller (!) Friede“ und Harmonie.
• Außer der Familie scheint es keinen (persönlichen) Lebensinhalt zu geben, auf den sich

gute Wünsche richten könnten.
Interessant wird dieses Klischeebild dadurch, dass das Selbstbild der Mutter aus dem Roman
zu einem guten Teil von solchen (damals ziemlich selbstverständlichen) Erwartungen geprägt
sein dürfte (an einigen Stellen lässt sich das im späteren Verlauf auch nachweisen). Gleichzei-
tig zeigt es die „Brüche“ im Bild dieser konkreten Mutter an, die diesen Ansprüchen immer
wieder gerecht werden will, es aber nie schafft.
Der Abschnitt kann aus Zeitgründen entfallen, die Schüler steigen dann direkt mit dem folgen-
den Impulsgespräch in das Thema ein.

In einem sehr kurzen, als Impuls zu verstehenden Unterrichtsgespräch verständigen sich die
Schüler über die Bedeutung der Mutter im Roman. Es wird sich leicht Einvernehmen darüber
herstellen lassen, dass für den Erzähler die Mutter
• im Zentrum der Aufmerksamkeit steht
• und mit zwiespältigen Emotionen verbunden ist.

Daraus resultiert der Auftrag (über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu erledigen), über die
Biografie der Mutter zu referieren, alle bekannten Fakten zu dieser Romanfigur zusammenzu-
stellen und zu einem schlüssigen Bild zu formen. Diesen Vortrag sollen die Schüler jeweils
begleiten mit einem optischen Arrangement.
Dazu stehen zwei Varianten zur Verfügung, zwischen denen die Lehrkraft entscheiden, die sie
aber auch den Schülern als Alternativen anbieten kann:
• Die Schüler fertigen eine Plakatcollage an, auf der sie im Bild Gegenstände und Symbole

anordnen, die die Mutter repräsentieren. Dabei sollen sie (dieser Hinweis kann entfallen und
Thema der anschließenden Besprechung werden) bewusst auf Farbgebung und optische
Gewichtung achten.

• In Klassen, die künstlerisch interessiert und zugänglich sind, kann auch ein reales Arrange-
ment aus Gegenständen (z.B. in einer Schuhschachtel oder - in Anlehnung an bekannte
Werke aus der Bildenden Kunst - auf einer Tischplatte) zusammengestellt werden. Diese
aufwändige Methode lässt sich, auch aus fachlichen Gründen, am ehesten im fächer-
verbindenden Unterricht und in Gruppen realisieren.

Auf jedem der genannten Wege wird ein ganz plastisches und vor allem buntes „Bild“ der
Mutter entstehen; beide Varianten sind geeignet, sie zu charakterisieren.
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Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Ralf Rothmann: Milch und Kohle

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/67762-ralf-rothmann-milch-und-kohle

