
Horvath, Jugend ohne Gott	
 Klasse 

	
 Kapitel 	
 Bearbeitung durch	
 	
 Datum

1. 	
 Die Neger bis Die Pest (11-26) 	
 Plenum	
 	

	
 	

2.	
 Das Brot bis 	
 	
 	

	
 Die marschierende Venus (21-41)	
 	
 	

	
 	

	
 Abgabetermin: Freitag, 17. Sept.
	
 	

3. 	
 Unkraut bis Der römische Haupt-	
 	

	
 mann (41-56)	
 	
 	

	
 	
 	

	
 Abgabetermin: 23. September
	
 	

4. 	
 Der Dreck bis Verurteilt 	
 	

	
 (57-72)	
 	
 	


	
 Abgabetermin: Montag, 27. Sept.

 5.	
 Der Mann im Mond bis Die Mitarbeiter 	
 	

	
 (72-87)	
 	
 	

	
 	
 	

	
 Abgabetermin: Donnerstag, 30. Okt.

6. 	
 Mordprozess Z oder N bis Das Kästchen (87-102)	

	
 Abgabetermin: Mo, 4. Okt.

7.	
 Vertrieben aus dem Paradies bis	
 	

	
 Einer von fünf (102-118)	

	

	
 Abgabetermin: Mo, 4. Okt.

8. 	
 Der Klub greift ein bis Der Köder	
 	

	
 (118-134)

9. 	
 Im Netz bis Über den Wassern 

	
 (134-149)	




Hinweise zur Vorbereitung, zum Unterrichtsverlauf und zur Abgabe schriftlicher Arbeiten

1. Vorbereitung der Präsentation und Diskussion in der Expertenrunde:

In der Vorbereitungsphase machen Sie sich auch kundig im Kommentarteil (145-195). Überlegen Sie, welche Zusatz-Informa-
tionen, zum besseren Verständnis des von Ihnen bearbeiteten Kapitel beitragen. Im Verlauf Ihrer Ausführungen vor der Klasse 
weisen Sie auf die entsprechenden Informationen, Hintergründe und Zusammenhänge hin.
Nutzen Sie bei der Analyse und Kommentierung der Kapitel auch die Checkliste zur Textanalyse!

2. Zum Verlauf der Präsentation und Diskussion in der Klasse: 

Gehen Sie kapitelweise vor. Geben Sie am Anfang eine grundlegende Orientierung: Wer? Wo? Was? Erläutern Sie anschlies-
send, wie sich die von Horvath gesetzten Titel auf den Inhalt / die Handlung beziehen lassen. Schlagen Sie für jedes Kapitel 
mindestens einen alternativen Titel vor, der ebenfalls auf etwas inhaltlich Zentrales verweist. Kommentieren Sie wichtige Vor-
fälle, Konflikte zwischen den Personen. Weisen Sie hin auf Einstellungen und Meinungen, die für bestimmte Personen charak-
teristisch sind. 

Hilfsmittel während der Diskussion: Notizen auf kleinen Kärtchen.

3. Anschluss-Diskussion im Plenum 

Im weiteren Verlauf der Stunde behalten Sie Ihre Rolle als Experten und greifen immer wieder aktiv in die Diskussion ein.

Schriftliche Arbeiten im Verlauf der Beschäftigung mit dem Roman:

1. Im Unterricht: Notizen anfertigen / Stunden-Protokoll (= Grundlage für Ihre schriftlichen Arbeiten)

2. Abgabe von drei schriftlichen Arbeiten:  

a) Sie verfassen einen Stundenrückblick:
	
 Sie berichten in einem klar gegliederten Text, welche Kapitel und Themen im Verlauf einer Doppelstunde schwerpunktmäs-

sig zur Sprache kamen, welche Themen und Fragen diskutiert und welche Einsichten im Gespräch gewonnen wurden. Die-
ser Text entsteht auf der Basis der in den betreffenden Lektionen angefertigten Notizen. (Die Notizen legen Sie bei.)

b) Sie verfassen einen Kommentar zu einer Schlüsselstelle:
	
 Sie wählen eine kurze Textstelle aus, in der etwas Wichtiges (z.B. Unerwartetes, Folgenschweres etc.) vorfällt oder von 

jemandem etwas Bemerkenswertes (Erstaunliches, Schockierendes, Unverständliches etc.) gesagt, getan oder gedacht wird. 
Sie erläutern in einem Kommentar, warum Sie die Textstelle ausgewählt haben und was Sie daran (d.h. am Vorfall, an der 
Aussage oder am Gedanken) bedeutsam finden. 

	
 (Länge der Textstelle: minimal 10,  maximal 15 Zeilen)

c) Sie fassen ein im Unterricht besprochenes Kapitel kurz zusammen und schreiben dazu einen Kommentar, der die in der Be-
sprechung gewonnenen Einsichten mitberücksichtigt:

	
 Fassen  Sie in einem ersten Abschnitt das Geschehen kurz zusammen (Wo? Wann? Wer? Was?). Kommentieren Sie in ei-
nem zweiten, längeren Abschnitt, was im Kapitel vorfällt, gesagt und / oder (vom Lehrer)  gedacht wird. Arbeiten Sie dabei 
heraus, was Sie an dem Kapitel besonders beeindruckt hat (z.B. interessante, weil für Sie neue Einblicke in Personen und 
ihre Beweggründe; z.B. eine interessante Verknüpfung oder Wiederkehr von Motiven etc.)

Abgabetermine:	
Sie haben nach einer Doppellektion jeweils bis zum nächsten Abgabetermin Zeit, eine schriftliche Arbeit zu 
den besprochenen Kapiteln abzugeben. Schriftliche Arbeiten zu früher besprochenen Kapiteln werden nicht 
mehr angeommen. Es stehen Ihnen fünf Abgabetermine zur Verfügung. 

Verteilung:	
 Ihre schriftlichen Arbeiten beziehen sich auf Lektionen und Kapitel, die Sie nicht selbst in der Expertenrunde 
vorgestellt haben. Nach einer Doppellektion können Sie jeweils eine Arbeit abgeben. 

Länge: 	
 Jede der Arbeiten hat eine Länge von ca. 400 Wörter = ca. 3000 Zeichen (+/- 10%). Gliedern Sie den Text 
sinnvoll in Abschnitte!

3. Literaturprüfung:
Im Verlaufe der Beschäftigung mit dem Roman findet eine schriftliche Literaturprüfung statt. Sie wird nicht speziell angesagt.



Horvath, Jugend ohne Gott	
 	
 Klasse 1a / HS 2010

Arbeitspass	
 	
 Name:

_________________________________________________________________________________________________

1. Experten-Gruppe:

	
 Datum der Doppellektion: 	
 ………………………………………	


	
 Gruppenmitglieder: 	
 ………………………………………	


	
 Kapitelfolge: 	
 ………………………………………

	
 Seiten: 	
 ………………………………………

	


	


2. Schriftliche Arbeiten:

	
 Regelung: Die Arbeiten beziehen sich auf drei verschiedene Doppellektionen

Art der Arbeit:	
 Datum der Lektionen:	
 Abgabetermin:	
 Visum:

1. Stundenrückblick	
 ………………………	
 …………………	
 ………

2. Schlüsselstelle	
 ………………………	
 …………………	
 ………

	
 3. 	
Kurzzusammenfassung eines
	
 	
 Kapitels & Kommentar 	
 ………………………	
 …………………	
 ………



Thema: Zusammenfassung / Kommentar (Beispiel)

Kapitel: Die Pest

____________________________________________________________________________________

1. Satz: 

z.B.
Die Klasse hat einen Lehrerwechsel gefordert, weil der 
Lehrer die Meinung vertreten hat, die Neger seien auch 
Menschen. 

oder: 
Der Lehrer weiss, dass er die Klasse gegen sich hat und von 
den Schülern bespitzelt wird. Er will deshalb in der Schule 
nur noch erzählen, was mit der Propaganda am Radio über-
einstimmt. 

oder
Der Zwischenfall in der Klasse hat dem Lehrer bewusst 
gemacht, dass er seine Anstellung riskiert, wenn er in der 
Schule Ansichten kritisiert, die am Radio verbreitet werden.

Fortsetzung:
Der Lehrer merkt, dass ihn eine unüberbrückbare Kluft von 
seinen Schülern trennt, dass sie «alles ablehnen, was mir 
heilig ist» (S. 21). Sie lassen sich willig zu Kriegsmaschi-
nen erziehen und träumen vom Heldentod. Er ist entsetzt 
darüber, dass die Nazi-Propaganda Verbrechen an andern 
Menschen rechtfertigt und die Schüler, denen alles Denken 
verhasst ist (s. 21), dies nicht erkennen wollen. Er ist der 
Auffassung, dass das verbrecherische Denken wie eine Pest 
um sich greift und die Seelen vergiftet. 
Um sich abzulenken, geht er zuerst ins Café, danach ins 
Kino (Propaganda-Wochenschau / Tom&Jerry als Vorfilme) 
und schliesslich in eine Bar.  

________________________________________________

Themen für einen ausführlicheren Kommentar:

z.B. die Hinweise auf die Nazi-Propaganda (S. 21f.):
> Opferbereitschaft (Heldentod / Ehrendenkmal)
> «Recht ist, was der eigenen Sippschaft frommt.»

z.B. der Vergleich mit den Machtkämpfen im alten Rom (S. 
22): Seite an Seite mit den Patriziern unterdrückten reich 
gewordene Plebejer das Volk («plebs»)

z.B. Vorfilme und Hauptfilm im Kino (S. 22f.):
Thema: Inszenierungen von Macht und Gerechtigkeit in 
Politik (Wochenschau), Comic (Tom and Jerry)  und Unter-
haltungsfilm (Krimi)

Der erste Satz hat oft eine wichtige Verknüpfungs-Funktion: 
Er stellt die Verbindung her zu den vorangehenden Ereig-
nissen. Dem Kapitel «Die Pest» ist der Konflikt mit der 
Klasse vorausgegangen. Über diesen Konflikt denkt der 
Lehrer nun nach. 

Kursiv-Druck: Schlüssel-Begriffe in den Gedanken des 
Lehrers

Beachten Sie an dieser Stelle, wie man wörtliche Zitate in 
den Kommentar einbaut: Anführungs- / Schlusszeichen & 
Seitenangabe.

Kurze Wiedergabe der Handlung

_____________________________________________

(Nutzen Sie immer die Sacherläuterungen im Anhang des 
Buches!)

Nazi-Propaganda ist immer wieder ein Thema im Buch
(vgl. Sacherläuterungen S. 181 - 184!)

Dieser Vergleich wurde S. 18 eingeführt. Die beiden Text-
stellen versteht man besser, wenn man sie im Zusammen-
hang liest. (vgl. Sacherläuterungen S. 184f.!)

(eine von Horvath wohl nicht zufällig ausgewähltes Ange-
bot von Filmen)


