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Guten Morgen ihr Lieben,        

heute auch wieder willkommen im Deutschunterricht. Ein erneutes Lob an diejenigen, die 

selbständig, pünktlich und gewissenhaft arbeiten.  

Beginnen wir mit dem Vergleich eurer Arbeitsergebnisse: 

Lösungs- und Vergleichsvorschlag  für die drei am Mittwoch (27.01.) von euch zu erledigenden 

Aufgaben 

(Bitte beachtet, das ist die von Jasmin F. eingereichte Lösung!) 

1. Berücksichtige, was du bislang gelesen hast und bestimme die Zeit, in der die Handlung 

nun spielt. 

Im ersten Kapitel des zweiten Teils erzählt Michael in der Retrospektive über die Geschehnisse, 

nachdem Hannah die Stadt und ihn verlassen hat und wie darüber, wie es ihm in dieser Zeit ergangen 

ist. Dabei ist die erzählte Zeit extrem zusammengefasst zeitraffend. Zu Beginn des Kapitels beschreibt 

Michael die ersten Wochen ohne Hannah, wie er sich daran gewöhnen musste, ohne die Frau, die er 

liebte, zu leben. Dann erwähnt er, dass seine Familie bereits ein halbes Jahr später umzog und 

schließlich berichtet er von der Zeit nach dem Abitur und während seines Studiums. Demnach spielt 

die Handlung ein paar Jahre, nachdem sich Hannah und Michael zuletzt gesehen haben.  

Überlege genauer: in welchen Jahren der Nachkriegszeit? 

2. Beschreibe, welchen Eindruck der Leser von der Entwicklung Michael Bergs erhält. 

Durch dieses eindeutige, wenn auch kurze Kapitel, erfährt der Leser, dass sich Michaels ganze Natur 

gewandelt hat. Schon lange war er nicht mehr der verletzliche, unsichere Junge vom Anfang des 

Romans, der sich zum ersten Mal verliebte. Die Beziehung mit Hannah hatte ihn ganz offensichtlich 

verändert, ihn reifer und selbstständiger, aber auch liebevoll und gewissenhaft gemacht. Seit der 

Trennung hat er Gefühlen allerdings den Rücken zugekehrt, was darin resultiert, dass er sich vor 

anderen verschließt. (In der Aussage widersprüchlich!)Michael hat sich dazu entschieden, jede Art 

von Sentimentalität in (aus) seinem Leben auszuschließen, vermutlich als eine Art 

Abwehrmechanismus, um den Schmerz, den er durch Hannahs Verschwinden erfahren hat, nie 

wieder ertragen zu müssen. Das liegt auch darin, dass er die Trennung, wie er selbst sagt, nie richtig 

verarbeitet hat. Im Verdrängen seiner (Schuld-) Gefühle scheint er gut zu sein, denn die Erfahrungen 

in und außerhalb seiner Schulzeit beschreibt er als „mühelos“, so hart und strapaziös sie auch 

gewesen sind. Es scheint, als wäre er in dieser ganzen Zeit nicht anwesend, als wäre er emotional in 

diesem „Loch“ gefangen, in das er durch Hannahs Verschwinden gefallen ist. Er ist sogleich 

empfindlich, als auch abweisend geworden und hat sich selbst nicht mehr im Griff, was dazu führt, 

dass er anderen vor den Kopf stößt und schrittweise die Menschen, die ihm nur Gutes wollen, 

abschreckt.     



3. Untersuchung der Erzählstrategie 

In diesem Abschnitt handelt es sich um einen personalen Ich-Erzähler, der aus der Sicht des 

Protagonisten Michael Berg den Roman erzählt und somit selbst Teil der Geschichte ist. Der Ich-

Erzähler berichtet aus der Innensicht von seinen Erlebnissen, hier insbesondere von seinen Gedanken 

und Gefühlen nach dem Verschwinden Hannahs. Dabei ist er seinen Gedanken sehr kritisch 

gegenüber, in dem er seine Taten rückblickend beurteilt bzw. hinterfragt. (Richtig: Er kommentiert 

sein damaliges Verhalten und Denken aus der Distanz der Jahre kritisch.)Das macht er in Form des 

inneren Monologs, bei dem er retrospektiv auf die besagte Zeit zurückblickt. Dementsprechend 

handelt es sich bei der Zeitgestaltung in diesem Abschnitt um Zeitraffung, denn der Erzähler 

berichtet in kurzer Zeit über die Geschehnisse der letzten Jahre, deckt in seinem Bericht also eine 

große Zeitspanne ab. Dabei geht er dennoch chronologisch vor und beschreibt zunächst die ersten 

Wochen nach der Trennung, dann die ersten sechs Monate und schließlich Jahre nach dem 

einschneidenden Erlebnis in seinem noch jungen Leben.  

Jasmin, entsprechend der Aufgabenstellungen du hast den Text genau und tiefgründig untersucht, 

dabei auch Fachtermini eingesetzt. Sehr interessante Arbeitsergebnisse. 

 

Ich hoffe, dass ihr zu ähnlichen Ergebnissen gekommen seid. Nun machen wir weiter: 

 

Die Schuldthematik im Roman 

Das Thema Schuld und seine verschiedenen Aspekte haben in Schlinks 

Roman eine zentrale Bedeutung. Wir erleben die Protagonisten in einem 

komplizierten Verhaltens- und Beziehungsgeflecht, in dem die Frage 

nach Schuld oder Unschuld aufgeworfen wird.     

Die Frage, ob Hannas Disposition als Analphabetin ihre Schuld mindert, 

soll zuerst untersucht werden. Ihr gesamter Lebensweg ist bestimmt von 

dieser Disposition. Krampfhaft versucht sie, dies zu verbergen. Immer wieder lässt sie sich 

vorlesen, bereits im KZ von den weiblichen Häftlingen, später von Michael. Es zeigt sich, dass 

ihr Lebensweg von dem Bemühen geprägt wird, ihr Geheimnis zu bewahren.  

Schauen wir uns deshalb Hannas Reaktionen bei der Konfrontation mit Schrift unter diesem 

Aspekt nochmals genauer an. 

 

TB: Hanna und ihr Leben als Analphabetin 

1. Untersucht die folgenden Textstellen und beschreibt Hannas Reaktionsweisen. 

Hannas 
Konfrontation mit 
Schrift 

 
Reaktionen 



1.Teil  

Kap.8, S.35 -  
 
 

Kap. 10, S. 50  - 
 
 

Kap. 11, S.52 - 
 
 

Kap.11, S.54 (1) - 
 
 

Kap. 11, S.54 (2) - 
 
 

Kap. 12, S.60 - 
 
 

2. Teil  

Kap.3; S.94 - 
 
 

Kap.6, S.104 - 
 
 

Kap.6, S.105 - 
 
 

  
Analphabetismus führt zu ... 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Bleibt zunächst die Frage offen: Mindert das Hannas Schuld? 

Michael wird erst spät klar, dass Hanna nicht lesen und schreiben kann. (Vgl. S.126) 

 

 

TB: Aspekte von Schuld 

Dies ist ein weiterer Betrachtungspunkt, um die Schuldproblematik im Roman zu untersuchen. 

Als Impuls zunächst folgende Zitate, um die Problematik im Umgang mit Schuld zu verstehen. 

 



 

„Durch ein Unterlassen kann man genauso schuldig sein wie durch Handeln.“ (Konrad 

Adenauer) 

„Wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.“ (Johannes 8,7) 

Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor 

die Tat begangen wurde. (GG Art. 103 Abs.2) 

„Wer zu handeln versäumt, ist noch keineswegs frei von Schuld. Niemand erhält seine 

Reinheit durch Teilnahmslosigkeit.“ (Siegfried Lenz) 

 

2. Arbeitet nun die wesentlichen Punkte der Definition von „Schuld“ heraus? 

 

 Quellentext siehe Anlage  

… 

Nach der Auseinandersetzung mit dem Leben Hannas als Analphabetin und den Aspekten der Schuld 

habt ihr wichtige Betrachtungspunkte erarbeitet, um euch nun auf die Schuldproblematik im Roman 

zu konzentrieren. 

TB: Gerichtsverhandlung- die Schuld Hannas 

Hannas Verhandlung beginnt im Frühjahr 1966 in Darmstadt. Es ist einer der KZ-Prozesse, aber 

„keiner der großen“ wie etwa der „Auschwitzprozess“ in Frankfurt. Hanna ist mit vier weiteren Frauen 

angeklagt, die im Frühjahr 1944 von Auschwitz in ein kleines Lager bei Krakau versetzt wurden. 

Hauptzeugen sind die einzigen zwei überlebenden Frauen, Mutter und Tochter. 

3. Untersucht folgende Textstellen und rekonstruiert, welche Anklagepunkte und belastende Fakten 

gegen Hanna im Prozess vorgebracht werden. 

 

 Seiten: 91-92,   101-103,   104-108,   111-113,   116-118,   119-124 

Die Angeklagte Hanna Schmitz wird beschuldigt: 

   

   

… 

 

Hausaufgabe zu morgen:  

4. In welchen Licht seht ihr Hanna jetzt? (Sätze formulieren) 

Die Ergebnisse der Aufgabe 4 senden mir heute bitte (bis 18.00 Uhr): Leonie, Jasmin Sch., Alexa, 

Benjamin, Franziska  und Lotte. Danke. 

LG und bis morgen- Frau Schulze 

 

 


