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Guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Mit dem Ende des Winters scheint die Zeit des Distanzunterrichts auch allmählich zu Ende zu gehen. 

Ihr habt euch intensiv in der selbstständigen Arbeit mit dem Roman „Der Vorleser“ befasst, habt 

vielfältige Aufgaben erledigt, euch unterschiedlichster Textarten gewidmet und seid in diesem 

Arbeitsprozess gefordert gewesen. Die meisten Arbeitsergebnisse können sich sehen lassen, das sollte 

euch motivieren und anspornen, eure Gedanken und Überlegungen auch im Unterricht zur Diskussion 

zu stellen. Ich freue mich darauf! 

 

Die Überschriften für eine mögliche Rezension zum Roman sind so unterschiedlich, da auch der 

Roman facettenreich ist- es geht um eine ungewöhnliche Liebesgeschichte- es geht um 

Analphabetismus und dessen Folgen für Betroffene- es geht um das Schuldigwerden-  um 

Verantwortung für andere- es geht um einen Teil der deutschen Geschichte- um Verbrechen an der 

Menschlichkeit… sicher könnte man hier noch mehr anfügen. 

 

Der Roman Schlinks wurde viel beachtet und in 30 Sprachen übersetzt, die Öffentlichkeit reagierte.   

 

 Aber warum dieses Interesse, gibt es nicht schon genug Texte, Romane zum 

Nationalsozialismus, müssen sich junge Menschen eurer Generation noch immer und immer 

wieder mit diesem Thema befassen? 

 Ist es nicht ein Teil der Geschichte wie jeder andere auch?  

 

Schlink lässt seinen Protagonisten auch über diese Frage nachdenken: 

„Zugleich fragte ich mich und habe mich schon damals zu fragen begonnen: was sollte und soll meine 

Generation der Nachlebenden eigentlich mit den Informationen über die Furchtbarkeiten der 

Vernichtung der Juden anfangen?“ (S. 99) 

 

Es muss eine Antwort auf diese Frage geben: 

 

 Formuliere deine Antwort jetzt: 

…………… 

 



Schlink, der Jurist, wird für sein schriftstellerisches Werk u.a. 1997 mit dem Fallada-Preis der Stadt 

Neumünster ausgezeichnet. Anlässlich dieser Ehrung hält er eine Rede, ein Auszug liegt euch vor, 

indem Schlink seine Antwort auf die oben gestellte Frage formuliert. 

 

 Lies die Rede Bernhard Schlinks  (Anhang) und bearbeite folgende Aufträge dazu: 

 

1. Stelle Schlinks Verständnis der ersten und zweiten Schuld dar. 

2. Erläutere deine Position dazu. 

 

3. Erkläre, worin Schlink das Vermächtnis des Dritten Reiches für die dritte und die folgenden  

    Generationen sieht.  

 

 Lies nun noch einmal deine Spontanantwort (oben) und ergänze oder verändere sie unter 

Einbeziehung neuer Aspekte nach der Auseinandersetzung mit der Rede. (Nutze eine andere 

Farbe dafür.) 

 

 

Liebe Grüße von mir- bis morgen! 


