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Every Last Word – Kreatives Schreiben üben bei der Gestaltung 
eines Scrapbooks zum Jugendroman von Tamara Ireland Stone 
(Klasse 9–11)

Ursula Schröer, Buxtehude

Samantha, die Protagonistin des Romans, hält ihre Gefühle, Gedanken und Gedichte je nach 
Stimmungslage in drei unterschiedlichen Notizbüchern fest.

Die Protagonistin des Romans „Every Last 
Word“ gehört zwar zu einer angesagten Mäd-
chenclique in ihrer high school, hat aber mit 
einer Zwangsstörung zu kämpfen, die sie 
unbedingt verheimlichen möchte. Erst als sie 
in einen Dichterclub eingeführt wird, gelingt es 
ihr, sich ihren Ängsten zu stellen. 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich 
ganz individuell mit diesem ansprechenden 
Jugendroman und seinen Themen wie „men-
tal health” und „bullying” auseinander. Bei der 
Gestaltung eines Scrapbooks üben sie neben 
den Textformaten summary, characterisation 
und mediation verschiedene Formen des kre-
ativen Schreibens und geben sich gegenseitig 
Feedback zu ihren Texten.

Klassenstufe: 9/10 (G8), 9–11 (G9)

Dauer: 17 Unterrichtsstunden

Bereich: Young Adult Literature, mental 
health, bullying, writing as therapy, love and 
friendship, identity, growing up

Kompetenzen: 1. Leseverstehen: Lektüre 
einer Ganzschrift; 2. Schreiben: kreative Texte 
schreiben, größere Mengen von Informationen 
aus fiktionalen Texten zusammenfassen, fiktive  
Personen beschreiben und deren Handlungs- 
motive darstellen; 3. Methodenkompetenz: Ge-
stalten eines Scrapbooks, ein konstruktives 
kriteriengestütztes Feedback bekommen und 
geben
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Sachanalyse

Zur Autorin und ihrem Werk 

Tamara Ireland Stone, eine amerikanische Jugendbuchautorin, wurde 1969 in Frank-
furt am Main geboren. Nach dem Studium an der California State University mit dem 
Schwerpunkt „Journalism“ ist sie viele Jahre im Bereich Marketing tätig gewesen und 
hat u. a. für Apple gearbeitet, wobei die Zusammenarbeit mit Steve Jobs besonders 
prägend für sie war. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in der Nähe von 
San Francisco. 

Bislang hat sie neben dem 2015 erschienenen Roman „Every Last Word“ die folgenden 
Romane veröffentlicht: „Time After Time“ und „Time Between Us“ handeln von einem 
Zeitreisenden, „Click’d“ richtet sich an jüngere Leser mit der Geschichte einer Schülerin, 
die eine besondere App entwickelt hat, ihr neuestes Werk „Little Do We Know“ erzählt 
die Geschichte von zwei besten Freundinnen, die sich zerstritten haben. „Every Last 
Word“ ist u. a. mit dem Jugendliteraturpreis „Buxtehuder Bulle“ ausgezeichnet wor-
den und war auf der „New York Times Best Sellers“-Liste. Tamara Ireland Stone ist 
in sozialen Netzwerken sehr aktiv und pflegt dort eine enge Beziehung zu ihren Lesern.

Zum Roman

Der Roman wird aus der Perspektive der sechzehnjährigen Protagonistin Samantha 
McAllister erzählt. In ihrer High School gehört sie zu einer angesagten Mädchenclique, 
die sich „the eights“ nennt, obwohl sie nur noch aus fünf Mädchen besteht. Vor ihren 
Freundinnen, die viel Wert auf ein perfektes Äußeres legen, versucht Sam mit allen 
Mitteln zu verheimlichen, dass sie unter einer Zwangsstörung leidet. Diese Störung 
führt dazu, dass sie bestimmte Handlungen immer dreimal machen muss und dass sie 
sich in endlosen Gedankenschleifen verliert. Ihre Therapeutin Sue, zu der sie eine enge 
Beziehung hat, rät ihr dazu, ihre Gefühle und Gedanken in Notizbüchern festzuhalten, 
und bestärkt sie auch darin, ihr Hobby Schwimmen als Leistungssport zu betreiben. 

Sams Leben ändert sich grundlegend, als sie Caroline kennenlernt, die so ganz anders 
ist als ihre anderen Freundinnen. Caroline führt sie in einen geheimen Dichterclub ein, 
der sich „Poet’s Corner“ nennt (und an „Dead Poets Society“ erinnert). Hier trifft sich 
zweimal in der Woche eine Gruppe von unangepassten Schülerinnen und Schülern1, 
um selbst geschriebene Texte vorzutragen. Sam fühlt sich in dieser Gesellschaft zuneh-
mend wohler als mit ihrer alten Clique. In der „Poet’s Corner“ lernt sie auch AJ kennen, 
der sie nicht nur mit seiner Gitarre und seinen selbst getexteten Liedern verzaubert. Ihre 
Beziehung und Sams psychische Gesundheit werden durch eine überraschende Entde-
ckung gefährdet. 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.

Zu den Themen des Romans

Das Thema mental health steht im Mittelpunkt des Romans. Die Krankheit (OCD, 
obsessive compulsive disorder [Zwangsstörung]) der Tochter einer Freundin hat Tamara 
Ireland Stone zu diesem Roman inspiriert. Sie hat sich intensiv mit der Krankheit 
beschäftigt und es ist ihr gelungen, einen mitreißenden und ermutigenden Roman über 
eine jugendliche Protagonistin zu schreiben, die große Angst davor hat, verrückt zu sein, 
aber lernt, mit der Krankheit umzugehen und ein normales Leben zu führen. 

Das Schreiben spielt ebenfalls eine große Rolle im Roman. Zum einen hält die Prota-
gonistin ihre Gedanken und Gefühle in einem roten („angry“), blauen („good“, „peace-
ful“, „neutral“) und gelben („happy“) Notizbuch fest, wie von ihrer Therapeutin vorge-
schlagen. Zum anderen entdeckt sie in der „Poet’s Corner“, dass das Schreiben von 
Gedichten ihr hilft, sich selbst zu finden. Auch AJ nutzt seine Songs, um seine Gefühle 
auszudrücken. Sam und AJ verbindet nicht nur die „Poet’s Corner“, sondern auch die 
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Liebe zur Musik und das Erstellen von playlists. Weitergehende Erläuterungen zu den 
playlists und zur Bedeutung der einzelnen Lieder sind auf Tamara Ireland Stones Web-
site zu finden.

Das Thema bullying wird von zwei Seiten beleuchtet: Caroline, AJ und andere Mitglie-
der der „Poet’s Corner“ waren oder sind Mobbing-Opfer, „the eights“ gehören dage-
gen zu den Tätern. Sam muss sich deshalb die Anerkennung der Mitglieder der „Poet’s 
Corner“ verdienen, was erst nach einer intensiven und sehr persönlichen Auseinander-
setzung mit ihren Erfahrungen in diesem Bereich möglich ist.

Diese Unterrichtseinheit stützt sich auf folgende Textausgabe: Tamara Ireland 
Stone. Every Last Word. Los Angeles: Hyperion, 2017. ISBN: 978-148472364-7; 
erhältlich z. B. über https://www.amazon.de für ca. 8,50 €.

Es gibt eine Audio-CD von 2015, die z. B. bei https://www.amazon.de für ca. 24,50 € 
erhältlich ist. ISBN 978-168262205-6. Der Roman wird von Amy Rubinate vorgelesen.

Weiterführende Internetseiten

https://www.tamarairelandstone.com/

Website der Autorin mit vielfältigen Informationen, z. B. Rezensionen ihrer Romane, 
ihrem Blog, Links zu Seiten, die sich mit mental health beschäftigen.

https://www.instagram.com/tamaraistone/

Instagram-Seite der Autorin, auf der sie häufig in direkten Kontakt mit ihren Lesern tritt.

https://weliveandbreathebooks.blogspot.de/2018/05/top-ten-tuesday-mental-health-
awareness.html

Beispiel für eine Seite, die zeigt, wie aktuell das Thema mental health ist; mit Leseemp-
fehlungen für young adult fiction zu diesem Thema.

http://teenmentalhealth.org/

http://www.mentalhealthamerica.net/

https://www.mentalhealth.org.uk/

Drei Seiten mit umfangreichen Materialien zum Thema mental health.

https://www.buxtehuder-bulle.de

Informationen über den Jugendliteraturpreis und seine Preisträger.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe und den curricularen Vorgaben

Der Roman kann bereits ab Klasse 9 eingesetzt werden, da er u. a. thematisch für 
diese Altersstufe sehr geeignet ist. Auch für die Einführungsphase, in der u. a. für Nie-
dersachsen die Lektüre eines nicht-adaptierten zeitgenössischen Romans „(z. B. Young 
Adult Fiction)“ vorgesehen ist (hier: Kerncurriculum S II, S. 11), ist der Roman geeignet, 
um in heterogenen Lerngruppen eine Ganzschrift selbständig lesen zu lassen und um 
wichtige Methoden der Textarbeit sowie der Sprachmittlung mit scaffolding (wie check-
lists und feedback sheets) zu wiederholen. 

Die Behandlung des Romans kann sich inhaltlich an eine Lektion zu Themen wie identity, 
growing up und relationships anschließen oder durch ein Buchprojekt, wie es z. B. in 
den neueren Lehrwerken für die Einführungsphase zu finden ist, vorbereitet werden.
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Zum Leseprozess

Die hohe Seitenzahl (355 Seiten) mag zunächst abschreckend wirken, wird aber zum 
einen durch die große Schrift relativiert, zum anderen durch viele halbleere Seiten, 
die sich aus der Anzahl der Kapitel (44 größtenteils kurze Kapitel) und die zahlreichen 
Gedichte und Songtexte ergeben.  

Sprachlich ist die Lektüre gut zu bewältigen, obwohl es bisher leider keine annotierte 
Ausgabe gibt. Sowohl das Register als auch die Themen entsprechen der Erfahrungs-
welt der Schüler, der Handlung können sie deshalb leicht folgen. Zudem wird in der 
Unterrichtsreihe vorwiegend mit extensive reading gearbeitet, intensive reading wird 
dagegen nur bei einigen ausgewählten Textstellen geübt.

Der Einstieg (1.–3. Stunde) in die Behandlung des Romans sollte z. B. vor die Herbst-
ferien gelegt werden, damit die Schüler den Roman über die Ferien kursorisch lesen 
können. Dieses Vorgehen ermöglicht es den Schülern, in den Roman einzutauchen und 
ihn fast wie eine private Lektüre zu lesen. Die in der 4. und 5. Stunde arbeitsteilig ver-
fassten Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel verschaffen den Schülern einen 
guten Überblick über den Roman, sodass sie einen schnellen Zugriff auf Textstellen 
haben, die sie z. B. für die Charakterisierung benötigen.

Methodischer Schwerpunkt der Unterrichtsreihe

Scrapbooking ist eine Methode, die aus den USA zu uns kommt und wie hand let-
tering gerade sehr beliebt ist. (Siehe auch: Ramona Pfennig, Scrapbooks – Mit kreati-
ven Arbeitsaufträgen Schüler zum Schreiben motivieren (Klasse 5, 7, 9), 93. Lieferung 
der RAAbits Englisch, November 2017; Bestellnr.: R0204-003810 Print bzw. R0174-
001420 ZIP-Download (Einzelmaterial V/226). Die Gestaltung eines Scrapbooks anstelle 
eines herkömmlichen Lesetagebuchs ermöglicht einen kreativen und individualisieren-
den Zugang, der sich bei diesem Roman wegen seiner Thematik besonders anbietet. Die 
Schüler erhalten in der 3. Stunde alle Informationen zu diesem Langzeitauftrag und zu 
den Kriterien für die Bewertung; in den folgenden Stunden ist es jeweils die Hausauf-
gabe, die im Unterricht entstandenen Produkte für das Scrapbook zu vervollständigen 
und dort einzukleben. Dabei ist es wichtig, dass die Schüler selbst entscheiden können, 
ob sie das Scrapbook handschriftlich oder digital gestalten wollen oder ob sie eine 
Mischform wählen möchten. So haben auch die Schüler, die keine schöne Handschrift 
haben, die Möglichkeit, ein ansprechendes Produkt zu erstellen. Für einige Schüler ist 
die digitale Gestaltung sicherlich ein zusätzlicher Anreiz.

Ein zweiter methodischer Schwerpunkt ist die Arbeit mit checklists und peer feedback 
zur Unterstützung des Schreibprozesses. In der Unterrichtsreihe werden unterschiedli-
che Textsorten eingeübt, von der Zusammenfassung über eine Charakterisierung und 
Email (bei der Mediationsaufgabe) bis zur Rezension. Am meisten Raum nehmen aber 
die kreativen Schreibaufgaben ein, dabei dienen die Figuren und die Handlung des 
Romans ebenso der Inspiration wie die Gedichte und Songtexte, die Teil des Romans 
sind. Die Schüler schreiben einen Text aus einer anderen Perspektive, schreiben die 
Geschichte weiter und verfassen ein oder zwei eigene Gedichte oder Songtexte. 

Mögliche Alternativen oder Erweiterungsmöglichkeit

Statt der Erstellung eines class reader (16./17. Stunde) ist es auch reizvoll (aber zeit-
aufwendiger), einen poetry slam vorzubereiten und durchzuführen. Ideen zur methodi-
schen Umsetzung finden sich in der RAAbits-Reihe Gesine Krönig, Let’s Slam a Poem – 
Gedichte effektvoll präsentieren und eigene Gedichte zum Thema „Growing Up“ ver-
fassen“ (Klasse 10), 74. Lieferung, Juni 2013, Bestellnr.: R0204-002700 Print bzw. R0174-
000610 PDF-Download (II/B4, Reihe 5).

Verlauf
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