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Distanzunterricht  Deutsch am Mittwoch, dem 03.02.2021, Frau Schulze. 

Hallo Leistungskurs 11,        

bevor ihr, zumindest was den Deutschunterricht anbelangt, in die Winterferien startet, nochmals 

Lösungsvorschläge, neue Aufgaben und ein Leseauftrag für euch! 

Behaltet bitte im Blick, dass wir sofort mit den Buchpräsentationen beginnen, wenn der 

Präsenzunterricht nach den Ferien wieder anfangen sollte. Bereitet euch also gut darauf vor. 

Zuerst wieder Lösungen zum Vergleich zu den Aufgaben 1 und 3: 

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 Michaels Name auf Schulheften: 

 muss nachfragen, obwohl die Antwort offensichtlich ist 

Kap. 10, S. 50  lange Briefe: 

 Antwortschreiben kann sie nicht verfassen, Nachfragen Michaels tut sie als   
unhöflich ab 

Kap. 11, S.52 Straßenkarten: 

 überlässt Michael Planung, überträgt Verantwortung 

Kap.11, S.54 (1) Speisekarte: 

 kann Essen nicht selbst wählen, wieder Verantwortungsübertragung 

Kap. 11, S.54 (2) Zettel: 

 versteckt ihn, reagiert aggressiv (Züchtigung), Ohnmachtsgefühl entlädt sich →weint, 
sucht Nähe → verdrängt → sucht nach vertrauten Ritualen 

Kap. 12, S.60 Bücherregal: 

 Bücher bleiben Inventar, betrachtet sie nur 

2. Teil  

Kap.3; S.94 Vorladung bei Gericht: 

 erkennt zugestellte Vorladung nicht als solche → kann Termin folglich nicht 
einhalten 

Kap.6, S.104 Anklageschrift/ Buchmanuskript: 

 erkennt Unwahrheiten/ Ungereimtheiten nicht und muss sie so hinnehmen 

Kap.6, S.105 Vernehmungsprotokoll: 

 muss es akzeptieren, obwohl belastend für sie→ kann nachträglich nichts ändern→ 
verwirrt und ratlos 

(Ihre vorgebrachte Kritik wirkt als Vorwurf an das Gericht!) 

  
Analphabetismus führt zu:                Verunsicherung                     UNMÜNDIGKEIT 

 

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

Hanna im Prozess vorgebracht werden. 

Die Angeklagte Hanna Schmitz wird beschuldigt, ... 

 ohne Zwang zur SS gegangen zu sein (Abwerbung von Siemens). 

 jeden Monat rund sechzig Frauen in den Tod nach Auschwitz geschickt zu haben. → 

Hauptanklagepunkt 1 

 dass sie in der Bombennacht auf dem sogenannten „Todesmarsch“ mehrere hundert Frauen in der 

Kirche verbrennen ließ. → Hauptanklagepunkt 2 

→ belastende Beichte zu Hauptanklagepunkt 2 



 im Lager Schützlinge gehabt zu haben, die ihr vorlesen und darüber schweigen mussten, dann 

ebenfalls nach Auschwitz kamen. 

 

TB: Der Prozessverlauf  

Michael verfolgt den Prozess wie „betäubt“, er fühlt nichts (Vgl. S.96), steht neben sich und nimmt 

Hannah als Fremde wahr und kann keine innere Haltung finden, mit der er den Gräueltaten, die 

während des Prozesses ans Tageslicht gezerrt werden, begegnen könnte. Im Gegensatz dazu sehen 

sich seinen Kommilitonen als „Avantgarde der Aufarbeitung“ (S.87). 

Anknüpfend auch an die Problematik des Analphabetismus und den Aspekten der Schuld möchte ich 

die folgenden Überlegungen Michaels voranstellen: 

Michael: „Ich konnte zum Vorsitzenden Richter gehen und ihm sagen, dass Hanna Analphabetin 

war. Dass nicht sie die Hauptakteurin und –schuldige war. […] Dass sie schuldig, aber nicht so 

schuldig war, wie es den Anschein hatte.“ (S.132). Er entscheidet sich dagegen. 

1. Warum bereitet es Michael so große Schwierigkeiten, dem Richter Hannas Analphabetismus zu 

offenbaren? Lest dazu nochmals die Seiten 100, 127- 129, 132- 133. 

… 

 

2. Michael sucht das Gespräch mit seinem Vater (S.134- 138) und setzt sich auch später mit der 

Problematik der Schuld auseinander (S.160-163). Inwieweit beeinflusst dies seine Entscheidung? 

… 

 

3. Wie hätte sich die Geschichte entwickelt, wenn Michael sich in dieser Frage anders entschieden 

hätte?  

… 

Die Ergebnisse dieser 3 Aufgaben senden mir bitte: Cora, Willi, Lea und Lisa bis heute 16.00 Uhr. 

 

Aufgabe zum Montag, 15. Februar 2021: 

Macht es euch jetzt wieder gemütlich und lest den 3. Teil (S.159 ff.).  

 Formuliert erneut euren Leseeindruck am Ende des 3.Teils. 
(Zusammenhängende Sätze) 
 

Diesen senden mir bitte (bis Freitag, 12. Februar, 16.00 Uhr) Antonia, Vanessa, Melissa und Jasmin 

Sch.! 

 

Auch Distanzunterricht kostet Kraft, Zeit und Anstrengung. Da die große Mehrheit erkennbar fleißig 

gearbeitet hat, sind die Ferien eine verdiente Verschnaufpause. Erholt euch und bleibt gesund, damit 

wir hoffentlich zu einer gewohnten Unterrichtssituation zurückfinden werden.   

     

LG- eure Frau H. Schulze 


