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// Zur Entstehung und zum Anliegen dieses Materialheftes //
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW
Niedersachsen (AJuM) veranstaltet alljährlich eine zweitägige Fortbildung zu
unterschiedlichen Themen. Der Titel der Veranstaltung 2017 lautete: „Das
bist du?! Biografien in der Kinder- und Jugendliteratur“.
Auf der Grundlage der Tagungsvorbereitung und all dessen, was wir dort
durch die Expert*innen erfahren und in den Workshops erarbeitet haben,
entstand dieses Materialheft.
Zu Gast hatten wir die Autorin Maja Nielsen, bekannt durch ihre zahlreichen
Biografien in der Reihe „Abenteuer – Maja Nielsen erzählt“, die zunächst als
Hörbücher erschienen und dann als Print, den Literaturjournalisten und
Biografen Nicola Bardola sowie Alina Wanzek, die ihre Dissertation zum
Thema „Biografien im Grundschulunterricht“ verfasst hat und für dieses
Materialheft zwei Beiträge schrieb. Aus ihrer Feder stammen die Beiträge
„Kriterien für eine gute Biografie“ und „Lernen an Biografien im Lese-und
Literaturunterricht der Grundschule“.
Biografien gehören zu den erfolgreichsten literarischen Gattungen. Sollten
früher die Lebensbilder berühmter, erfolgreicher Menschen als Vorbild
dienen, so sind es heute eher Fähigkeiten, Eigenschaften oder Taten, die
beeindrucken.
Selten werden Biografien Bestseller, sie machen nur 0,2 % der
Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt aus. Wenige Biografien werden
durch Buchpreise prämiert. Oft erscheinen Biografien aber sehr lange in
einem Verlagsprogramm.
Im Unterricht werden Biografien noch selten bearbeitet – es lohnt sich aber,
sie einmal als Lektüre anzubieten. Biografien lesen und bearbeiten ist
gewinnbringend, macht Spaß, und sie eignen sich für den differenzierenden
Unterricht.
In eine Schülerbücherei oder eine Bücherkiste gehören Biografien ebenso
dazu wie andere Themen. Die Angebotspalette auf dem Buchmarkt ist groß
– für jeden Geschmack und jedes Lesealter ist eine passende Lektüre zu
finden.

Mehr Infos unter:
www.ajum.de
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// 1 Biografie – Autobiografie – (auto)biografischer Roman
Begriffserklärungen //
1.1

Die Biografie

Eine Biografie ist die Lebensbeschreibung einer Person. In einer Biografie wird das Leben
eines Menschen von außen betrachtet, wichtige Lebenssituationen werden beschrieben
und in die historische Zeit eingebettet.
Die äußere Biografie eines Menschen lässt sich anhand von Daten und Fakten relativ leicht
erschließen, aber eine Biografie ist viel mehr als ein tabellarischer Lebenslauf, wie ihn
jeder für eine Bewerbung vorlegen muss. Zu einer Biografie, die das Leben einer meist
bekannten Person beschreiben möchte, gehört auch eine sogenannte innere Biografie. Sie
lässt sich vielleicht aus Briefen und Erinnerungen von Zeitgenossen erschließen. Diese
Recherche für eine innere Biografie ist nicht nur ungleich schwieriger, sie kommt auch
nicht ohne Interpretation aus. „Das ist ja gerade das Tolle am Leben: Was auch darüber
gesagt oder geschrieben wird, es ist immer anders gewesen“, sagt die Autorin Helga
Königsdorf. (Interview ZEIT-Online, 5.5.2014)
Da jeder Biograf auch Kind seiner eigenen historischen Zeit ist, kann diese Interpretation
über die Jahrzehnte hinweg durchaus unterschiedlich ausfallen. „Literarische
Lebensdarstellungen sind – das zeigt der Blick in die Geschichte der Biografien –
tatsächlich immer auch ein Spiegel der jeweils herrschenden Individualauffassung. In sie
schreiben sich Hoffnungen und Enttäuschungen, die Utopien und Misserfolge des
Menschen einer bestimmten Zeit mit ein“, schreibt Helmut Scheuer. („Der
Deutschunterricht“ H. 2/12, S. 4)
Jeder Biograf muss außerdem das, was er über eine Person findet, bündeln, pointieren, er
muss eine Auswahl dessen treffen, was wichtig zu sein scheint, um sich von der Person ein
Bild machen zu können. Biograf*innen treffen die Auswahl, recherchieren, ziehen
Schlüsse, wählen den Erzählstil, müssen entscheiden, wie sie mit Leerstellen in der Vita des
Biografierten umgeht. Sie haben die Deutungshoheit. Selbstverständlich sollte die
beschriebene Person mit Respekt behandelt werden und es sollte deutlich werden, was an
Fakten belegt werden kann, was Schlussfolgerungen der Autor*in sind und auf welche
Fragen trotz gründlicher Recherche keine Antworten gefunden wurden.
„Immer wenn Brüche entstehen, wird eine Persönlichkeit interessant“, sagt Nico Hofmann,
Drehbuchautor, Regisseur, Filmproduzent und Geschäftsführer der UFA GmbH in einem
Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. (20.9.2013)
Genau diese Brüche zu entdecken und zu sehen, wie es danach weitergeht, kann gerade
für Jugendliche sehr interessant sein.
Beispielhaft deutlich wird dieser Ansatz in einer Rezension der Biografie Astrid Lindgrens
aus der Datenbank der AJuM:
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Bjorvand, Agnes-Margrethe, Astrid Lindgren – Ihre fantastische Geschichte
(Lesealter: 10–13 Jahre)
Keine andere Autorin hat die Kinderbuchszene so geprägt wie Astrid Lindgren. Dieses Buch
ist eine Hommage an einen Menschen, in dessen Geschichten und Leben sich die Liebe zu
Kindern, zur Natur und zu allen Schutzbedürftigen widerspiegelt und die auf diese Weise
die Welt verbessern wollte.
Beurteilungstext: In ihrem Vorwort bezeichnet
die Autorin Astrid Lindgren als „die beste
Autorin der Welt“ (S. 8) und gibt ihren
Leser*innen Ratschläge für die ‚Verwendung‘
ihres Buches – als Biografie, als Blickfänger und
als ‚Angebot‘, beliebige Bausteine aus dem
abwechslungsreichen Leben Astrid Lindgrens
kennen zu lernen. Die Künstlerin Lisa Aisato
entwickelte auf Basis von zahlreichen Fotos
wunderschöne Bilder, die Leser*innen damit
auch die Möglichkeit geben, das Werk als
Bilderbuch zu betrachten und bekannte
Gestalten aus Astrid Lindgrens Werken zu
‚treffen‘.
Bereits auf den ersten Seiten erfährt die
Leser*in, dass Astrid Lindgren nicht nur unzählig viele Geschichten verfasst hat, sondern
die meisten auf deren Erlebnisse als Kind basieren. Dieses Kindsein bietet Freiheiten und
Spaß, ist jedoch auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Daher enthalten Lindgrens
Geschichten immer eine Botschaft, die es zu entschlüsseln gilt.
Die Biografie beginnt mit einem Familienfoto aus dem Jahre 1918, das die Eltern Hanna
und Samuel August Ericsson sowie deren vier Kinder Gunnar, Astrid, Stina und Ingegerd
zeigt. Die Familie lebte auf dem Pfarrhof Näs in Vimmerby, das in der südschwedischen
Provinz Småland liegt. Zu dem landwirtschaftlichen Betrieb gehörte eine Vielzahl von
Knechten und Mägden, die sich gemeinsam mit der Bauersfamilie um das Wohl des
Pfarrers kümmern musste.
Astrid erlebte gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Gunnar und ihren jüngeren
Schwestern Stina und Ingegerd eine unbeschwerte Kindheit – sie hatten viele Freiheiten,
aber auch zahlreiche Pflichten. Aus den eigenen Abenteuern und denen mit den Kindern
der anderen Familien auf dem Hof sind zahlreiche literarische Gestalten und Erzählungen
entstanden. Leser*innen erfahren viele Dinge, die es damals noch gab, so z. B. die
Landstreicherei oder die Möglichkeit, auf Bäume zu klettern und die Natur als Element zu
erleben. Er/Sie begleitet Astrid Lindgren an den wichtigsten Stationen ihres Lebens – der
Schulzeit, dem Erwachsenwerden, dem Schritt in das Berufsleben, ihrer ersten Anstellung
6

bei der Zeitung ‚Vimmerby Tidning‘, ihren Reisen im Dienste ihres Brötchengebers, der
Geburt ihres Sohnes Lasse und der sich anschließenden lokalen Trennung von ihrem Kind.
Ein wechselvolles Leben wird von der Autorin gezeichnet, die sich auf jeder Doppelseite
direkt an jugendliche Leser*innen wendet und unter der Rubrik ‚Weißt du was?‘ sehr
persönliche Informationen über Astrid Lindgren liefern.
Diese war in ihrem langen Leben nicht nur engagierte und begeisterte Mutter und Autorin,
sondern setzte sich auch für die Rechte der Tiere und der Kinder in Schweden ein.
Dieses Buch ist in seiner Vielfalt und Begeisterung für seine Protagonistin ein Muss für alle
Astrid-Lindgren-Fans, es ist anschaulich und mit klaren Worten geschrieben und vermittelt
das Bild einer auf vielen Ebenen engagierten Kinderbuch-Autorin. [magic 16 Hessen]
1.2

Die Autobiografie

Neben Biografien sind zahlreiche Autobiografien auf dem Buchmarkt. Eine Autobiografie
ist eine Sonderform der Biografie, schreibt sie doch die Person selbst oder lässt sie noch zu
Lebzeiten von einem Ghostwriter schreiben.
Wer sein Leben erzählt oder gar aufschreibt, dem geht es nur selten um die nackten
Fakten allein. Schließlich würde dafür ein tabellarischer Lebenslauf völlig ausreichen. Den
meisten Autobiografen geht es vielmehr um die Geschichten, Gedanken und menschlichen
Beziehungen, die ihr Leben aus ihrer Sicht so einzigartig machen. Sie erzählen ihr Leben
anderen, weil sie wünschen, dass sich diese anderen dafür interessieren. Dabei ganz
objektiv zu bleiben ist kaum möglich. Auch stellen Menschen in der Regel im Rückblick
gerne etwas als sinnhaft und langfristig geplant dar, was objektiv gesehen wohl eher eine
Mischung aus Zufall, Persönlichkeit und Erziehung ist.
Erinnerungen sind Konstrukte und keine Abbildungen des Geschehens. Sie sind
unzuverlässig, manipulierbar, trügerisch. Das Besondere bleibt haften, das Zeitnahe und
das, was stets wiederkehrt. Vieles verschwindet aus dem Gedächtnis, verschmilzt mit
Fakten, die wir gehört und gelesen haben und die wir adaptieren. So bekommen Fakten im
Laufe der Zeit einen anderen Stellenwert und vieles verklärt sich mit den Jahren. Durch
wiederholtes Erzählen werden sie zu Geschichten mit Spannungsbögen und Pointen, die
gern erzählt oder gelesen werden.
Die besten Chancen, erinnert zu werden, haben positive und negative Höhepunkte.
Fleißige Tagebuchschreiber berichteten, dass sie Jahre später viele ihrer Aufzeichnungen
gelesen haben, als seien diese von einer ihnen fremden Person geschrieben. Gut, dass sich
die meisten Autobiografen wenigstens um Aufrichtigkeit bemühen.
Die Rezension einer Autobiografie aus der Datenbank der AJuM zeigt diese Ansprüche an
die eigene Geschichte:
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Zaeri-Esfahani, Mehrnousch: 33 Bogen und ein Teehaus (Lesealter: 10–13 Jahre )
Mehrnousch Zaeri-Esfahani erzählt von ihrer behüteten
Kindheit im Iran, den Zwängen nach der Revolution, ihrer
Flucht über die Türkei nach Deutschland und der
Eingewöhnung in Deutschland. Zunächst erscheint allen der
Sturz des Schahs als die große Befreiung, schnell wird aber
klar, dass die neuen Machthaber sich in das Alltagsleben aller
Menschen einmischen: Mädchen müssen ein Kopftuch
tragen und ein Video von Michael Jackson zum Geburtstag
kann den Vater ins Gefängnis bringen.
Beurteilungstext: Viele Kinder fliehen heute nach Deutschland. Zaeri-Esfahani gelingt es hier nachzuzeichnen, wie aus
ihrer Sicht diese Flucht erlebt werden kann, wie Kinder die
Bedrohung in den Unrechtsregimen der Heimatländer
erleben, wie es ist, wenn die gutbürgerliche Familie plötzlich
in Armut lebt, welche Ängste entstehen, wenn man plötzlich
in einem fremden Land ist, dessen Sprache und Kultur man nicht versteht und wo es
außerdem auch noch so fürchterlich kalt ist. Der Autorin gelingt es, die kindliche
Erfahrungswelt glaubhaft und ohne Überforderung kindlicher Leser*innen
nachzuzeichnen, an vielen Stellen erreicht sie durch Komik auch eine Leichtigkeit, die zur
Entlastung neben der Darstellung des Bedrohlichen notwendig ist. So beschreibt sie etwa,
wie die Familie das merkwürdige Verhalten eines Staubsaugerverkäufers zu durchschauen
sucht und ihn zum persischen Essen einlädt oder wie sie eines Tages in einem Schlafanzug
in die Schule geschickt wird, der ihr nicht nur preiswert, sondern auch modisch erschien.
Poetisch wird ihr Buch einerseits durch die vielen kleinen, sehr konkreten Beschreibungen
des Alltags, aber auch durch die einführenden, kursiv gedruckten Passagen, die den
Flüssen auf dem Weg von Ost nach West eine mythische Bedeutung geben und schließlich
durch die vignettenhaften Zeichnungen ihres Bruders Mehrdad Zaeri. Etwas schwieriger
fällt es wohl Kindern von heute, wenn sie den Prolog und den Epilog des Buches verstehen
sollen: Hier verweist Zaeri-Esfahani darauf, dass sie durch ihre sprachlose Zeit weltpolitisch
bewegende Ereignisse wie die Katastrophe von Tschernobyl nicht verstehen und erst im
Nachhinein deuten konnte.
Zaeri-Esfahani, die in Karlsruhe als Sozialpädagogin lebt, ist Trainerin für die Flüchtlingsbegleitung und hat in diesem Zusammenhang das Planspiel „Asyolopoly“ entwickelt (vgl.
www.zaeri-autorin.de).
Für ihr Bilderbuch „Das Mondmädchen“ wurde sie nominiert für den Oldenburger Kinderund Jugendbuchpreis 2015, auch hier verarbeitet sie auf fantastische Weise die
Erfahrungen ihrer Kindheit. Beide Bücher wurden von ihrem Bruder Mehrdad Zaeri
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illustriert, der auch in ihrem Kinderbuch eine besondere Rolle spielt, ist er es doch der, der
die Geschwister in fantastische Welten entführt. [RPKLI Rheinland-Pfalz]
1.3

Der (auto)biografische Roman

Momentan finden sich auf dem Buchmarkt häufig biografische oder autobiografische
Romane, die ein Leben und Erfahrungen in eine Erzählung verpacken. Fiktionale Elemente
dürfen hinzugefügt werden, Leerstellen werden durch fiktive Erklärungen, Gedanken,
Begegnungen und Taten ergänzt. In der Regel erfahren die Leser*innen im Nachwort, was
Realität ist, dies gehört aber nicht zwingend zu einem autobiografischen Roman.
Als Beispielrezension aus der Datenbank der AJuM wird das folgende Buch vorgestellt:
Luu, Que Du: Im Jahr des Affen (Lesealter: 12–17 Jahre )
„Im Jahr des Affen“ erfährt Minis Leben eine tiefgreifende Veränderung. Sie muss sich
notgedrungen nicht nur mit den Alltagssorgen ihres Vaters
beschäftigen, sondern wird auch mit dem früheren Leben
der Familie, ehemalige Boatpeople, konfrontiert und muss
über ihre eigene Identität nachdenken.
Beurteilungstext: Die etwa 16-jährige Mini führt ein nahezu unbeschwertes Teenagerleben. Sie ist gut in der Schule,
hat zwei treue Freundinnen, mit denen sie gerne ausgeht,
und sie verliebt sich zum ersten Mal. Dass Mini in Vietnam
geboren wurde, ihre Familie aus China stammt und ihr
Vater mit ihr als Boatpeople geflüchtet ist, spielt für sie
keine besondere Rolle. Manchmal ist ihr zwar ihr Vater, der
ein Restaurant betreibt, peinlich, denn er spricht noch kein
perfektes Deutsch und hält an einigen chinesischen
Lebensweisen unbeirrt fest. Auch wirft das Lokal nur wenig
Gewinn ab, so dass Mini verheimlicht, dass sie mit ihren
Eltern in einem heruntergekommenen Hochhaus im siebten Stock wohnt.
Minis Leben ändert sich radikal, als ihr Vater zusammenbricht und ins Krankenhaus
eingeliefert wird. Hinzu kommt der Besuch des Onkel Wu aus Australien, der sie immer
wieder mit den chinesischen Traditionen konfrontiert und der sie kritisch eine Banane
nennt: außen gelb und innen weiß. Er bringt sie trotz ihres inneren Widerstandes zur
Auseinandersetzung mit ihrer Familiengeschichte und ihrer eigenen Identität.
Die Autorin Que Du Luu weiß, wovon sie schreibt, denn sie hat in ihrer eigenen Familie
recherchiert. Es ist ihr ein außergewöhnlicher Roman in einer wunderbaren poetischen
Sprache gelungen. Mit feinem psychologischen Gespür beschreibt sie aus der Perspektive
der Protagonistin Mini alltägliche Situationen sehr differenziert und lässt bei aller Tragik
auch das Komische nicht zu kurz kommen. Die Handlung ist sowohl spannend als auch
9

unterhaltend dargestellt und vermittelt gerade auch aktuell wichtige Einsichten in die
besonderen Schwierigkeiten vieler Menschen, eine neue Heimat zu finden, ohne die alte
zu verleugnen und zur eigenen Identität zu stehen.
Außerdem erfahren Leser*innen beispielhaft etwas über die Lebens- und Arbeitssituation
legal und illegal eingewanderter Menschen, die wir so gar nicht gerne wahrnehmen
möchten! [vs Niedersachsen]

In der Datenbank der AJuM findet man unter der Rubrik „Gattung“  „Biografie“ 124
Rezensionen und 35 unter dem Schlagwort „Biografie/biografische Erzählung“, unter
„Autobiografie/autobiografische Erzählung“ 21 Rezensionen. Alle bibliografischen Angaben
zu den oben genannten Büchern findet man dort. (Stand Oktober 2018)

Rezensionen gibt es in der AJuM-Datenbank unter www.ajum.de
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// 2 Kriterien für eine gute Biografie (Alina Wanzek) //
Der folgende Fragenkatalog kann bei der Analyse und Bewertung biografischer Kinder- und
Jugendliteratur helfen.
Inhaltliche Aspekte: Die biografierte Persönlichkeit
•
•
•
•
•
•
•

Ist eine ganzheitliche Annäherung an die
Biografierten (innere Entwicklung + äußerer
Lebensweg + Zeitgeschichte) erkennbar?
Wird ein Aspekt sichtbar vernachlässigt?
Warum? Mit welcher Wirkung?
Wird die Persönlichkeit heroisiert ODER ist
eine kritisch reflektierte Auseinandersetzung
erkennbar?
Wie gestaltet sich das Verhältnis von Fiktion
und Fakten?
Welche/wie viele fiktive Elemente werden
eingebunden? Werden sie markiert?
Welche Funktion erfüllen sie?
Welche darstellungstechnischen Besonderheiten werden genutzt, um die
Biografie zu erschließen?

Der Erzähler
•
•

Welche Erzählsituation liegt vor (personal, auktorial, neutral)? Gibt es auch
Erzählerwechsel?
Welche Auswirkung hat die Erzählsituation auf die Darstellung des Biografierten?

Der Erzählmodus
•

Liegt eine Dominanz von Erzählerberichten vor oder gibt es Formen der
Figurenrede? (Dialoge/Monologe)

Der Umgang mit Quellen
•
•
•
•

Wie viele Quellen werden verwendet? Stammen diese aus ganz
unterschiedlichen Kontexten? (Quellen als Puzzleteile)
Ist der Text mit oder ohne Quellenverweis geschrieben?
Wird der Prozess der Quellenrecherche offengelegt oder nicht?
Werden Lücken im Quellenmaterial gekennzeichnet (durch Fragen/Vermutungen) ODER wird die Illusion einer ganzheitlichen, kompletten Lebensgeschichte erzeugt?
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Abbildungen/Illustrationen
•
•
•

Wie viele Abbildungen gibt es und wie sind sie platziert?
Welcher Art sind die Abbildungen? (Fotos, Skizzen, Zeichnungen…)
Welche Funktion haben sie? (Illustrierend vs. erläuternd vs. betonend vs.
ergänzend)

Paratextuelle Aspekte
•
•

Gibt es ein Vorwort und ein Nachwort? Welche Funktion erfüllen sie?
Wie ist das Cover gestaltet? Welcher Schwerpunkt wird gesetzt?

Die Bilder
•
•
•
•
•
•

Welcher Art sind die Bilder? Welcher Bildstil ist erkennbar?
Wirken die Bilder authentisch? (z. B. Orientierung an Fotodokumenten)
Ist ein Detailreichtum erkennbar oder gibt es einen Fokus auf spezifische
Elemente?
Wie verhalten sich Bild und Text zueinander?
Erzählen Bild und Text parallel oder gibt es Brüche? Welche Wirkung wird erzielt?
Haben Bilder eine eigene erzählerische Qualität oder illustrieren sie den Text
nur?

Der LesePeter ist eine Literaturauszeichnung.
Er wird von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur
und Medien (AJuM) der GEW monatlich an ein
herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und
Jugendliteratur vergeben.
Der Kinder- und Jugend-buchmarkt ist mit ca. 9.000
Neuerscheinungen pro Jahr relativ unübersichtlich.
Um jungen Leser*innen, Eltern, Erzieher*innen und
Lehrer*innen eine Orientierung zu bieten, verleiht
die AJuM seit 2003 dieses Prädikat wechselnd in den
Sparten Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch oder
Sachbuch. Die LesePeter-Jurys erstellen ausführliche
Besprechungen, die vertiefende Einblicke in das
Buch ermöglichen. Diese Besprechungen können
unter www.lesepeter.de als pdf.Datei heruntergeladen werden.
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// 3 Biografien im Deutschunterricht – Unterrichtsideen für die Grundschule
und die Sekundarstufe I und II //
3.1 Warum eine Biografie als Klassenlektüre?
Biografien werden im Deutschunterricht eher selten in Betracht gezogen, wenn eine
Lektüre gelesen werden soll. Ist das gerechtfertigt?
Hier einige Thesen, es doch zu tun:
Das Arbeiten mit einer Lektüre in der Schule ist ein wichtiger Baustein der Leseerziehung.
Lektüren sollen Lesefreude und Leseinteresse wecken. Sie sollen einen Ertrag bringen und
dazu animieren, Lesen auch in der Freizeit fortzusetzen. Das ist ein hoher Anspruch an
Schullektüren, aber gerade Biografien können Interessen für das Leben anderer wecken
und Perspektivenübernahme ermöglichen.
Nichts ist so spannend wie das Leben selbst. „Bedeutendes Lernen kann nur stattfinden,
wenn es einen Lebensweltbezug hat und die Lerninhalte relevant vom Lernenden für seine
Persönlichkeit betrachtet werden“, sagt der Psychologe Carl Rogers. (10 Prinzipien des
Lernens, 20.5.2007)
Lebensläufe verlaufen selten gradlinig. Das kann Mut
machen, wenn es im eigenen Leben gerade etwas
unübersichtlich zugeht. Die Biografin Catharina Aanderud
sagt: „Es macht Menschen glücklich, wenn sie sich
rückblickend als Architekten ihrer eigenen Existenz
erleben. Wenn sie nicht nur funktioniert, sondern ihr
Leben aktiv gestaltet haben und wenn sie gleichzeitig
dankbar sein können für die Chancen, glückliche Zufälle
und Menschen, die sie gefördert haben“.
Viele Menschen sprechen heute gerne über sich selbst.
Die
sozialen
Netzwerke
sind
randvoll
mit
Selbstdarstellungen. Selbstdarstellung und Selbstreflexion müssen aber gelernt werden. Dazu muss man
Fragen an sich selber stellen (können), Fragen an die
eigene Geschichte, die eigenen Fähigkeiten und die
Frage, wie man sich selbst der Öffentlichkeit präsentieren will. Aus Beispielen kann man
lernen.
Auch eine Bewerbung ist eine Selbstdarstellung. Die Beschäftigung mit Biografien kann
auch hier Anstöße geben, über eigene Ziele nachzudenken, sich eigene Ziele zu setzen.
„Bei älteren Schüler*innen fördert die Beschäftigung mit Biografien die Fähigkeit, ICH zu
sagen, und die eigenen Lebenswege in die Hand zu nehmen“, sagt Marina Dahmen (Der
Deutschunterricht H. 6/13, S. 4). Das eigene Leben wird in einen größeren Kontext gestellt.
Das Lesen von Biografien kann Erinnerungen auslösen oder über Ziele nachdenken lassen.
Eine Auseinandersetzung mit einer Biografie fördert das Fremdverstehen, lässt Einblick
nehmen in fremde Zeiten, Räume, unvertraute Milieus. Vor allem Heranwachsende
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interessieren sich für alternative Lebensgestaltung. Biografien geben ihnen einen Einblick
in Lebensbilder aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Es gibt Biografien über
Sportler*innen, Wissenschaftler*innen, Künstler*innen u.v.a.m. „Hierdurch wird nahezu
jedes Interesse bedient“, schreibt Jürgen Baurmann. (Praxis Deutsch H. 1/2010, S. 4)
Nach Werner Graf vollzieht sich bei jungen Lesern*innen ab 12 Jahren ein Umbruch, eine
Lesekrise (vgl. Graf 1995). Lösen bis dahin fiktionale, spannende, fantasievolle Texte
Leselust aus, zeigen gerade Jungen später einen Hang zu sachorientierten, informierenden
Texten. Können sich die Schüler*innen die Biografie einer von ihnen gewählten Person
auswählen, so werden sie sicher ihre Lektüre gerne lesen.

3.2
(Literarisches) Lernen mit Biografien im Lese- und Literaturunterricht der
Grundschule: ein Unterrichtsbeispiel zu „Der Pilot und der kleine Prinz. Die
Lebensgeschichte des Antoine de Saint-Exupéry“ (2014) von Alina Wanzek
Biografien im Deutschunterricht: Einführung
Biografien finden im schulischen Lese- und
Literaturunterricht als Unterrichtsgegenstand
wenig Beachtung. In der Fachliteratur zum
Thema wird häufig die Vernachlässigung dieser
Textsorte im schulischen Deutschunterricht
konstatiert (vgl. z. B. Knobloch 2006; Baurmann
2010). Zwar gibt es einzelne Unterrichtsvorschläge, diese sind jedoch primär für die
Sekundarstufe I und II konzipiert worden. Es
wird der Eindruck erweckt, dass die Biografie
als Gattung für frühere Schulstufen nicht
zugänglich ist. Dass die Biografie jedoch
vielfältige Potenziale für den Lese- und
Literaturunterricht bietet, ist in der Fachlitera
tur in den letzten Jahren durchaus beleuchtet
worden. Als Chancen werden beispielsweise die Nähe zu der biografierten Persönlichkeit
genannt, die die Lesemotivation der Schüler*innen weckt und fesselt (vgl. z. B. Baurmann
2010, S. 6).
Auch die hybride Gestaltung der Biografie, d. h. das Erzählen mit Text, Bild, Abbildungen,
Grafiken und Tabellen, ist für junge Leser*innen interessant und motivierend (vgl. ebd.).
Im Kontext des vielfach diskutierten biografischen Lernens ist das Thematisieren von
fremden Lebensgeschichten zudem eine wichtiger Zugang, um „[…] über den eigenen
Lebenshorizont hinauszublicken, andere Lebensweisen kennenzulernen und zu verstehen
sowie Zusammenhänge zwischen dem individuellen Lebensweg und historischen,
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kulturellen, politischen und sozialen Bedingungen herzustellen.“ (Dahmen 2013, S. 5) In
diesem Sinne ist der Umgang mit Biografien nicht nur dazu geeignet, Fremdverstehen zu
fördern (vgl. ebd. S.8), sondern bietet auch zahlreiche fächerübergreifende Impulse z. B.
zum historischen Lernen.
Angesichts der Vielzahl der genannten Chancen stellt sich daher die Frage, warum der
Textsorte generell und explizit im Grundschulunterricht nicht mehr Beachtung geschenkt
wird. Im vorliegenden Aufsatz soll eine Möglichkeit vorgestellt werden, die außerdem
Impulse für weitere Einsatzmöglichkeiten liefern soll.
Biografische Bilderbücher im Grundschulunterricht
Im Grundschulunterricht kann besonders durch den Einsatz des biografischen
Bilderbuches, welches in vielfältigen Erscheinungsformen auf dem Buchmarkt zu finden ist,
das Lernen an und mit Biografien umgesetzt werden. Biografische Bilderbücher
„integrieren sowohl realistische und fiktionale Elemente, wobei das zeitliche Nacheinander
einer Lebensgeschichte erzählt und illustriert wird.“ (Hesse-Hoerstrup 2001, S. 76) Dazu
müssten die einzelnen Lebensstationen in sog. „biographische[n] Szenen“ (ebd.)
komprimiert dargestellt werden. Doch nicht alle biografischen Bilderbücher erheben den
Anspruch auf die Abbildung einer vollständigen Lebensgeschichte. Viele Bilderbücher
konzentrieren sich auf einzelne Lebensabschnitte und/oder spezielle Persönlichkeitsmerkmale, sodass andere Aspekte, z. B. zeitgeschichtliche Hintergründe, ausgeblendet
werden. Die sog. drei Wesensmerkmale der zeitgenössischen, Kinder- und jugendliterarischen Biografie – Zeit, Lebenswerk, Person – (vgl. ebd. S. 87 ff.) werden deshalb im
Bilderbuch häufig nicht gleichermaßen berücksichtigt. Biografische Bilderbücher liegen in
einer großen Bandbreite vor und reichen vom Sachbilderbuch zum erzählenden
Bilderbuch, wobei Letztere bezüglich der Auswahl und Anordnung des biografischen
Materials eine größere Freiheit erlauben und nicht selten mit fiktionalen Elementen
angereichert sind. Eine Gemeinsamkeit zwischen allen Formen besteht darin, die
lebensgeschichtlichen Informationen sinnvoll zu reduzieren und Schwerpunkte zu setzen.
Dies wird entweder mit einer „authentischen, unmittelbaren Begegnung mit der
historischen Persönlichkeit“ oder mittels „der kindgerechten Montage überlieferter
Dokumente zu einer Lebensgeschichte […]“ (Hesse-Hoerstrup 2011, S. 5) erreicht. Auf das
hier exemplarisch für die Unterrichtsidee ausgewählte Bilderbuch ist die letztere Form
zutreffend. Im Folgenden wird das Bilderbuch vorgestellt, seine Auswahl begründet und
anschließend werden einzelne Unterrichtsmodule in ihren Grundzügen skizziert.
Vorstellung des ausgewählten Bilderbuches: Der Pilot und der kleine Prinz von Peter Sís
Das Bilderbuch „Der Pilot und der kleine Prinz. Das Leben des Antoine de Saint-Exupéry“,
Text und Illustrationen von Peter Sís, ist 2015 in der Sparte Sachbuch für den Deutschen
Kinder- und Jugendliteraturpreis nominiert worden.
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Im Begründungstext für den Deutschen Jugendliteraturpreis heißt es, das Bilderbuch sei als
„poetisch gestaltetes Sachbuch“1) zu verstehen, welches verschiedene Themen
miteinander verknüpfe: „die Geschichte des Fliegens, Saint-Exupérys Lebensweg, sein
Einsatz als Luftwaffenpilot im Zweiten Weltkrieg und die Entstehung von Literatur“ (ebd.).
In der Beschreibung „poetisches Sachbuch“ versteckt
sich das, was insgesamt für viele biografische
Darstellungen im Bilderbuch Gültigkeit besitzt: Zwar
gibt es ein reales biografisches Fundament, das als Stoff
vorliegt, die Ausgestaltung ist aber künstlerisch sehr
komplex, die Illustrationen wirken zudem sehr
fantastisch und beinahe surreal. Insbesondere die
Bildebene trägt ihren Teil dazu bei, dass das Bilderbuch
einem ästhetisch-literarischen Anspruch genügt.
Interessant ist auch die Gestaltung des Buches insofern,
als dass es neben dem linearen Text, der am Ende der
Buchseite steht und weitgehend chronologisch erzählt,
weitere Erzählebenen beinhaltet. Die Chronologie des
Erzähltextes wird deshalb durch Illustrationen,
Abbildungsbeschreibungen, Vignetten, u. ä. unterbrochen und ergänzt. Alle Informationen können nur aufgenommen werden, wenn den
Leser*innen eine Synthese dieser verschiedenen Kompositionen gelingt. Dies lässt die
Rezeption des Buches zu einer anspruchsvollen Aufgabe werden.
Auf erzähltheoretischer Ebene entspricht das Bilderbuch größtenteils dem typischen
biografischen Erzählen (vgl. dazu Klein/Martínez 2009). Ein heterodiegetischer Erzähler
führt durch die Geschichte, der auch Einblick in die Gedankenwelt des Protagonisten hat,
diese aber sehr distanziert und reduziert vermittelt. Der sachliche Erzählduktus ist der
Informationsvermittlung gewidmet, sodass es ausschließlich Erzählberichte gibt. Die
Illustrationen brechen diesen sachlichen Erzählton auf, bspw. durch das Hinzufügen von
fantastischen Elementen, Traumsequenzen und intertextuelle Verweise (vgl. dazu z. B. das
Bilderbuchcover).
Begründung der Buchauswahl
Der kleine Prinz ist ein Kinderbuchklassiker, den Kinder heute noch lieben, nicht zuletzt
weil der Stoff in verschiedenen medialen Adaptionen erschienen ist (z. B. Kinofilm: Der
kleine Prinz 2015, Regisseur: Mark Osborne), d. h. im Medienverbund vermarktet wird. Die
Kinder haben gewisse Assoziationen mit dem Titel und können das biografische Subjekt als
Autor dieses bekannten Werkes einordnen, auch wenn ihnen der Name als solcher noch
nicht geläufig ist. Daher bietet sich auch eine Verknüpfung des vorliegenden Bilderbuches
1)

vgl. http://www.djlp.jugendliteratur.org/sachbuch-4/artikel-der_pilot_und_der_kleine_4012.html, 26.11.2018
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mit dem Klassiker „Der kleine Prinz“ an (siehe Modul 6). Auch
aus Perspektive der (geschlechterspezifischen) Lesesozialisationsforschung ist die Auswahl des Buches zu legitimieren.
Nach einer Studie zum Leseverhalten von Grundschüler*innen bezeugen beide Geschlechter gleichermaßen großes
Interesse an Abenteuergeschichten (vgl. Plath/Richter 2012,
S. 64). Zwar liegt mit dem Bilderbuch kein klassisches
Abenteurergenre vor, sondern ein Sachbilderbuch, jedoch
kann aufgrund des spannenden und ereignisreichen Lebens
des Antoine als Pilot das kindliche Bedürfnis nach Abenteuern
gestillt werden. Auch die unterschiedlichen Geschlechterpräferenzen bezüglich der im Sachbuch behandelten Themen
können bedient werden: Während Jungen in diesem Genre
beispielsweise besonderes Interesse für Fahrzeuge, Technik
und Wissenschaft zeigen, lesen Mädchen lieber von
Menschen und Geschichte(n) (vgl. ebd. S. 67). Die hier
ausgewählte Lebensgeschichte vermag diese unterschiedlichen Interessens- und
Themenfelder miteinander zu vereinen und bietet unterschiedliche Anknüpfungspunkte.
Darstellung der methodisch-didaktischen Umsetzungsmöglichkeiten
Ziel der Unterrichtsreihe:
Der Schwerpunkt der Unterrichtsreihe wird auf die Förderung des literarischen Lernens
gesetzt. Folgende Teilaspekte (vgl. Spinner 2006) werden besonders fokussiert:
prototypische Vorstellungen von Gattungen und Genres entwickeln, Perspektiven
literarischer Figuren nachvollziehen, Verstehen von narrativer und dramaturgischer
Handlungslogik.
Trotz dieses Lernschwerpunktes sind die hier vorgestellten Unterrichtsideen integrativ
angelegt, da auch die Förderung der Bereiche Schreiben, Sprechen und Zuhören sowie
Sprache untersuchen berücksichtigt werden. Die Unterrichtsreihe ist sowohl in Bezug auf
die Komplexität des Bilderbuches als auf die vielfältigen Themen für die vierte Klasse
vorgesehen. Die vorgestellten Module sind als Bausteine für ein umfangreicheres Projekt
zu betrachten. Zum Teil bauen sie aufeinander auf, sie können aber auch flexibel
eingesetzt, miteinander kombiniert als auch weggelassen werden. Die Lehrkraft kann dies
entsprechend ihrer eigenen Schwerpunktsetzung flexibel einsetzen.
Module der Unterrichtsreihe:
Modul 1: Kennenlernen des Bilderbuches und des Inhalts
In sehr heterogenen Klassen mit sehr unterschiedlichen Lesekompetenzen empfiehlt es
sich, das Bilderbuch nicht gemeinsam im Gleichtakt zu rezipieren, sondern den Kindern die
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einzelnen Bilderbuchseiten auf Wandplakaten, die im ganzen Klassenraum verteilt werden,
zu präsentieren. Die Schüler*innen erhalten auf diese Weise einen individuellen Zugang
zur Geschichte und erschließen sie in ihrem eigenen Lese- und Sehtempo. Dabei sollte
jedoch darauf geachtet werden, dass der wichtigen Phase der Anschlusskommunikation
ebenfalls genug Raum gegeben wird. Der selbstständige Rezeptionsvorgang sollte um
gemeinsame Gesprächsphasen ergänzt werden, indem alle Schüler*innen mit der
Lehrkraft im Sitzkreis zusammenkommen. In dieser Phase der Anschlusskommunikation,
die von der natürlichen Vorlesesituation inspiriert ist, werden die Kinder dazu
aufgefordert, ihre Gedanken zum Text spontan zu äußern und sich darüber auszutauschen.
Die Lehrkraft gibt offene Impulse, um das Gespräch zu initiieren:
•
•
•
•
•
•

Was hast du gelesen und betrachtet?
Worüber möchtest du dich noch einmal austauschen?
Welche Fragen hast du?
Was war spannend?
Was hast du nicht verstanden?
Über welches Bild möchtest du sprechen?

In einem nächsten Schritt soll die Aufmerksamkeit der Kinder auf die bildliche Gestaltung
des Bilderbuches gelenkt werden. Da viele Kinder durch die Komplexität der Bildebene
überfordert sein könnten, sollten einzelne Illustrationen separat betrachtet werden. Dabei
sollten solche Bilder mit besonderer erzählerischer Qualität/und oder mit Symbolkraft im
Stuhlkreis ausgelegt werden, um diese als Ausgangspunk für das gemeinsame
Interpretieren und Deuten zu nutzen. Zu nennen ist z. B. die Illustration, die seine Kindheit
und sein Aufwachsen widerspiegelt. Gezeigt wird, wie der kleine
Antoine geprägt wird durch die Erfindungen und Entwicklungen
seiner Zeit. Gezielte Impulse der Lehrkraft sollen die Kinder auf die
Vielfalt der Informationen und ihren Zusammenhängen in Text
und Bild hinweisen:
• Was siehst du alles auf dem Bild?
• Wer ist in der Mitte? Warum?
• Was hat das alles mit dem kleinen Antoine zu tun?
• Was wird schon über sein Leben verraten? Was erwartest
xxxxxxxxdu?
Modul 2: Lebenslauf anhand einer Zeitleiste erstellen
Innerhalb der Biografie werden viele Informationen miteinander verknüpft, die den
verschiedenen biografischen Bausteinen – Individuum, Zeitgeschichte, Lebenswerk –
zugeordnet werden können. Die Fülle und die Vielschichtigkeit der Informationen auf den
verschiedenen Erzählebenen werden für die Kinder nach dem ersten Lesen nicht gleich zu
bewältigen, d. h. nicht auseinanderzuhalten und zu verarbeiten, sein. Es empfiehlt sich
18

daher, im ersten Schritt einen Schwerpunkt auf das Leben des Biografierten selbst zu
setzen. Die Kinder erhalten die Aufgabe, die wichtigsten biografischen Daten und Fakten
aus den Erzählebenen zu filtern und innerhalb einer komprimierten Zeitleiste übersichtlich
darzustellen. Dazu müssen sie sich sehr intensiv mit Bild und Text auseinandersetzen und
gründlicher lesen als bei der ersten Textbegegnung. Die Aufgabe erfordert nicht nur Leseund Texterschließungskompetenz, sondern das Verstehen von „narrativer und
dramaturgischer Handlungslogik“ (Spinner 2006, S. 10) als immanenten Teilaspekt des
literarischen Lernens. Es wird verlangt, dass die Schüler*innen wichtige Textstellen auf den
unterschiedlichen Erzählebenen miteinander in Verbindung setzen, um Querverweise
herzustellen und übergeordnete Zusammenhänge aus dem Leben des Biografierten zu
verstehen. Mittels dieser Aufgabe kann auch die Struktur des Bilderbuches reflektiert
werden. Die Lehrkraft fordert die Kinder dazu auf zu beschreiben, wie sie vorgegangen
sind und was dabei schwierig war. Die Schüler*innen werden u. a. benennen, dass viele
wichtige Informationen nicht nur im Fließtext zu finden waren, sondern auch in den
Bildern, den Abbildungsbeschriftungen usw.
Modul 3: Arbeitsgruppen mit fächerübergreifendem Zugang
Um die Informationen zu selektieren, bietet sich nicht nur – wie in Modul 2 – die
Konzentration auf seine lebensgeschichtlichen Daten und Ereignisse an, sondern auch eine
Verteilung der verschiedenen Themen, die das Buch bereithält, auf einzelne Gruppen. Das
dritte Modul kann dementsprechend als Alternative zu Modul zwei behandelt werden und
ist dem gleichen Lernziel (s. o.) verpflichtet.
Zudem wird eine Verbindung zwischen genauer Textwahrnehmung, Informationsverarbeitung und Zuwachs des Weltwissens angestrebt.
Die Kinder der Klasse schließen sich in Arbeitsgruppen zusammen. Es ist darauf zu achten,
dass bei der Gruppenfindung die unterschiedlichen Interessensbereiche der Schüler*innen
berücksichtigt werden. Folgende Expertenthemen können differenziert werden:
•
•
•
•

Geschichte der Luftfahrt
zeitgeschichtliche Entwicklungen (Schwerpunkt: Zweiter Weltkrieg)
beruflicher Lebenslauf
Privatleben

In den Expertengruppen werden Plakate zu den Themen erstellt. Zusätzlich zu den
Informationen aus dem Buch werden weitere Informationsmedien herangezogen (z. B.
Internet, themenspezifische Lexika und Sachbücher, usw.)
Modul 4: Produktionsorientierter Zugang
Der Erzählduktus des Buches auf verbaler Ebene ist nüchtern-distanziert. Der auktoriale
Erzähler hat zwar Einblick in die Gefühle und Gedanken des Protagonisten, aber tiefere
Einsichten in sein Innenleben sind vergeblich zu suchen. Es empfiehlt sich daher, mittels
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einer produktiven Aufgabenstellung über diese distanzierte Ebene hinauszugehen, indem
sie mit der Aufgabe, Tagebucheinträge zu verschiedenen Schlüsselstellen seines Lebens zu
verfassen, betraut werden. Damit sie dies angehen können, müssen die Kinder Hinweise
im Text sammeln, die Aufschluss über seinen Charakter, seine Gefühle und seine Träume
geben. Das Nachvollziehen von Perspektiven literarischer Figuren, das innerhalb dieser
Aufgabe fokussiert wird, ist ein weiterer sehr bedeutsamer Teilaspekt literarischen Lernens
(vgl. Spinner 2006, S. 9f.). Es sollte bei der Auswahl darauf geachtet werden, dass sich die
Schüler*innen sowohl in schöne und erfolgreiche als auch in kritische Situationen in
seinem Leben hineinversetzen. Auf diese Weise nähern sie sich seiner Persönlichkeit sehr
differenziert an und erkennen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen äußeren
Erfahrungen und der Entwicklung seines Charakters.
Das Erstellen von Tagebucheinträgen bietet sich deshalb an den folgenden Stationen bzw.
Zeitpunkten seines Lebens an:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tod seines Vaters (Kindheit)
Sehnsucht nach dem Fliegen (Kindheit)
erster Postflug von Frankreich nach Spanien
einsames Leben auf dem Landeplatz in Kap Juby
Pleite der von ihm mitbegründeten Fluggesellschaft
Flugzeugabsturz über Nordafrika
Ausbruch des Krieges/Emigration nach New York, USA
Seereise nach New York
Leben in New York, USA/Sehnsucht nach der Heimat

Modul 5: Das Ende – Spekulationen über seinen Tod sammeln
Das Geheimnis um seinen Tod ist zum Mythos geworden. Es gibt unterschiedliche
Spekulationen darüber, wie und warum de Saint-Exupéry zu Tode kam. Auch im Bilderbuch
wird sein rätselhaftes Verschwinden thematisiert. Im Text heißt es dazu: „Aber er kehrte
nicht mehr zurück. Manche sagen, er habe seine Sauerstoffmaske vergessen und sei im
Meer verschwunden. Vielleicht fand Antoine seinen eigenen glitzernden Planeten bei den
Sternen.“ (Sís 2014, o. S.) Besonders der letzte Satz lässt viel Raum zum Deuten und
Interpretieren zu, was auch genutzt werden sollte. Es könnte folgendermaßen
vorgegangen werden: Die Kinder informieren sich zunächst auf entsprechenden
Kinderseiten im Internet zum Autor und den Umständen seines Todes. Es werden ganz
unterschiedliche Ursachen und Motive gesammelt und aufgezählt. Die Kinder erkennen,
dass der Text hier keine verlässlichen Informationen vermitteln kann, weil keine Quelle
eindeutige Aussagen über sein Lebensende zu geben vermag. Anschließend wird der letzte
Satz („Vielleicht fand Antoine seinen eigenen glitzernden Planeten bei den Sternen.“) auf
einem großen Plakat als stummer Impuls präsentiert. Die Kinder sollen sich dazu äußern.
Dazu müssen sie die Informationen zu seinem Charakter, seinen Erfahrungen, Erlebnissen
und Sehnsüchten sammeln und mit dem Zitat in Verbindung setzen (vgl. Modul 4). Die
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Möglichkeit, dass er Selbstmord begangen haben könnte, muss diesbezüglich in Beziehung
mit dem Inhalt seines berühmtesten Werkes gebracht werden. Um dies zu vertiefen,
empfiehlt sich eine Verknüpfung mit Modul sechs.
Modul 6: Saint – Exupéry als Schriftsteller: Der kleine Prinz
Die Bilderbuchbiografie verweist auch auf Saint-Exupérys Schaffen als Autor sowohl auf
visueller als auch auf verbaler Ebene. Im Text geschieht dies sehr explizit: „Im April 1943
erschien ‚Der kleine Prinz‘. Darin beschrieb er einen Planeten, der unschuldiger ist als der
seine […].“ (Ebd. o. S.) Der intertextuelle Verweis auf Bildebene hingegen ist viel subtiler
und an einer viel früheren Stelle im Buch zu finden: Dargestellt wird einige Seiten zuvor die
Begegnung zwischen einem Piloten und einem Fuchs in der Wüste. Diese Szene entstammt
seinem Buch und bildet somit einen intertextuellen
Verweis, der für die Schüler*innen nicht gleich zu
entschlüsseln ist. Es ist deshalb sinnvoll, den Inhalt seines
berühmtesten Werkes, Der kleine Prinz, mit der eigenen
Lebensgeschichte in Beziehung zu setzen. Da das Buch
selbst sehr komplex ist, nimmt allein dieses Modul sehr
viel Zeit für sich in Anspruch, was bei der Durchführung zu
berücksichtigen ist. Dazu könnte eine der zahlreichen
Adaptionen des Kinderbuchklassikers für die Erarbeitung
genutzt werden; bspw. kann durch die intermediale
Lektüre, d. h. das wechselseitige Rezipieren der
Geschichte in auditiver, audiovisueller und originaler
Textfassung (vgl. Kruse 2014). Der bereits erwähnte Film
(2015) ist aufgrund seiner Aktualität und der
Rahmenhandlung, die das Verstehen der Handlung
unterstützt, gut einzubeziehen. Folgende Fragen können
als anschließende Reflexionsaufgaben genutzt werden:
•
•
•
•

Was hat der Pilot mit dem Autor selbst zu tun?
Inwiefern erzählt der Autor in Der Kleine Prinz auch von seinem eigenen Leben?
Wie ist die Illustration auf im biografischen Bilderbuch dahingehend zu deuten?
Warum wird der Verweis auf den Inhalt des Buches gerade an dieser Station
seines Lebens geleistet?
Welche Rolle spielen Cover und Titel des Buches? Inwiefern geben sie zugleich
Hinweise auf sein Leben und sein berühmtestes Werk?

Fazit: An dem hier ausgewählten Beispiel zeigt sich, welche Potenziale sich für den Einsatz
von biografischen Bilderbüchern im Deutschunterricht der Grundschule ergeben. Im Sinne
eines Spiralcurriculums kann die Textsorte in elementarisierter Form bereits in der
Grundschule zum Einsatz kommen, ohne dass die spezifischen Merkmale der Biografie
explizit benannt werden müssen. Mittels der geschilderten Aufgaben, bspw. im handlungs21

und produktionsorientierten Setting, können die Besonderheiten der Biografie wie
beispielsweise die Verflechtung der verschiedenen biografischen Wesensmerkmale erspürt
werden. In den höheren Schulstufen können diese Erkenntnisse dann anhand
umfangreicherer biografischer Kinder- und Jugendliteratur vertieft werden. In der
Grundschule eignen sich biografische Texte aufgrund der fächerübergreifenden und/oder
der lesemotivationsfördernden Potenziale, die durch die Verbindung von Lesen und
Informieren entstehen. Die vielfältigen Chancen im Rahmen des literarischen Lernens
wurden innerhalb dieses Beitrages fokussiert. Es zeigt sich hier, was auch Spinner in
seinem Aufsatz (2006) konstatiert: Nicht nur fiktionale literarische Texte, sondern auch
Sachtexte sind hervorragend für die Förderung literarischen Lernens zu nutzen. Dass die
Grenzen zwischen diesen Kategorien im biografischen Bilderbuch ohnehin verschwimmen,
dürfte ebenfalls gezeigt worden sein.
Je nach Gestaltung des ausgewählten Bilderbuches sind im Unterricht andere
Schwerpunkte zu setzen. Bei einer Fokussierung auf den Charakter und der Entwicklung
der Persönlichkeit bietet sich explizit das biografische Lernen an, bspw. im
(fächerübergreifenden) Kontext des Religionsunterrichts (vgl. z. B. Mendl 2015).

3.3
Lernen an Biografien in der Sekundarstufe: Unterrichtsideen für die Phase der
Erarbeitung, der Auswertung und der Präsentation
Ausgangssituation:
Jede Lerngruppe ist anders, deshalb folgen hier keine fertigen Unterrichtseinheiten
sondern Unterrichtsideen, eine Art Baukasten, aus dem sich einen eigenen Plan
zusammenstellen kann.
Oft ist es schwer, eine gemeinsame Klassenlektüre in einer Lerngruppe zu lesen, zu sehr
unterscheiden sich Vorlieben und Lesefähigkeiten der einzelnen Schüler*innen. Wählt man
unterschiedliche Lektüren, so kann man nach der Lektüre anhand übergreifender
Fragestellungen ins Gespräch miteinander kommen und zum Beispiel Lebenswege bekannt
gewordener Menschen vergleichen.
Die Schüler*innen wählen sich selbst eine Biografie aus einer Lesekiste aus. Diese können
z. B. mit Geldern für die Schülerbücherei bestückt werden oder von den örtlichen
Bibliotheken zusammengestellt werden. Günstig ist es, wenn einige Titel mehrfach
vorhanden sind, da so auch eine Gruppenarbeit ermöglicht wird. Die Wahlmöglichkeit ist
motivierend, denn so können Schüler*innen interessenorientiert und fähigkeitsorientiert
ihre Lektüre wählen.
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Die Schüler*innen bekommen als Leitfaden in der Phase der Erarbeitung Pflichtaufgaben
und Wahlaufgaben. Die Pflichtaufgaben bieten später die Möglichkeit, miteinander ins
Gespräch zu kommen. Die
Wahlaufgaben bereiten eine
Präsentation vor, über die
wiederum ein gemeinsames
Gespräch möglich wird. Die
Vielfalt der Interessen, der
Bedürfnissen und der Fähigkeiten der Schüler*innen in
einer Lerngruppe ist groß.
Deshalb ist Differenzierung in
der Aufgabenstellung wichtig.
Also: anschauen, arbeiten,
denken, designen, kleben,
kommunizieren, lesen, schreiben…
Module für differenzierende Pflichtaufgaben zur Erarbeitung einer Biografie auf
unterschiedlichen Niveaustufen in der Phase der Erarbeitung
a)

Angaben zur biografischen Figur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

b)

Name der Person
Geboren am/in:
Gestorben am/in:
Auftakt der Biografie:
Familienhintergrund/Kindheit/Schulbildung: (Stichworte)
(Entlastungsmöglichkeit: Ankreuzliste vorgeben)
Eigenschaften der Person: (Entlastungsmöglichkeit: Ankreuzliste vorgeben)
Was machte die Person so bekannt, dass eine Biografie über sie geschrieben
wurde?
Wie wurde das erreicht, was die Person bekannt/berühmt gemacht hat? Stand
das Ziel früh fest? Änderte sich das Ziel? Gab es Schwierigkeiten/Helfer/Zufälle?
Wie sind die Personen mit dem Erfolg umgegangen?
Möchtest du mit der Person befreundet sein? Begründe deine Meinung!
Angaben zum Buch

•
•
•

Titel:
Autor:
Übersetzung aus der Sprache
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•
•
•
•
c)

Illustrator:
Verlag:
ISBN
Preis
Zum Aufbau der Biografie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gibt es ein Inhaltsverzeichnis?
Erzählt die Biografie das Leben der Person chronologisch?
Wovon wird am ausführlichsten berichtet?
Hat das Buch Zusatzinformationen wie eine Zeittafel?
Fotos?
Sieh dir das Cover an! Passt das Cover zur vorgestellten Person? Begründe deine Antwort!
Schreibt der Autor/die Autorin neutral oder erkennst
du seine/ihre persönliche Meinung zu bestimmten Ereignissen?
Was fehlt dir an Informationen in dieser Biografie?
Was findest du besonders gelungen?
Schreibe eine kurze Leseempfehlung für die Biografie!

Modul 2: Wahlaufgaben zur freien Erarbeitung nach den Kompetenzen für den
Deutschunterricht geordnet
Kompetenz: Schreiben
•
•
•
•
•
•

Aufgabenideen zur äußeren Biografie:
Einen tabellarischen Steckbrief der Person erstellen (Daten, Fakten)
Herausfinden, wodurch/wie die Person bekannt wurde
Aufgabenideen zur inneren Biografie:
aussagekräftige Zitate herausschreiben
die Person charakterisieren, Eigenschaften anhand des Buches herausfinden

Wertvorstellungen, Ideale, Motivation auflisten
•
•
•

eine Tagebuchnotiz oder einen inneren Monolog zu besonderen „Schaltstellen“
im Leben formulieren
Gedankenwolken zu Lebenszielen füllen
Stärken und Schwächen der Person auflisten
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Aufgabenideen zur Personenkonstellation:
•
•
•

Welche Personen gehörten zum wichtigen Umfeld des Protagonisten?
(Figurenkonstellation erarbeiten)
Welchen Einfluss übten die Personen aus dem Umfeld aus? Wie wichtig waren
sie? Waren sie eher „Mutmacher“ oder „Bremser“? (Einflusskonstellation
erarbeiten)
Fiktive WhatsApp-Nachrichten mit einer für den Protagonisten wichtigen Person
in einer wichtigen Lebensphase notieren

Kompetenz: Lesen, Umgang mit Texten und Medien
•
•
•
•

Genaue Textwahrnehmung
Herausfinden von Dingen, die auf uns fremd wirken (Biografien geben Einblick in
fremde Zeiten/Räume/Milieus). Was ist uns fremd?
Nachdenken und sich austauschen über die authentische Darstellung der Zeit:
Helfen die Bilder und Fotos, sich das Leben der Person und ihrer historischen Zeit
genauer vorstellen zu können?
Nachdenken und sich austauschen über die Leistung des Buches: Was leistet eine
Biografie in Buchform mehr als ein Artikel in Wikipedia zum Beispiel?

Rechercheaufgaben
•
•

Recherchieren zu Zeitgenossen, wichtigen bekannten Personen im Leben des
Biografierten. Welche Spuren hinterließen sie bei ihm/ihr?
Recherchieren zur historische Zeit

Aufgaben zur Arbeit der Biograf*in
•
•
•
•

Den Verlauf der Handlung beschreiben: Womit startet die Biografie und warum
genau mit diesem Ereignis?
Den Aufbau des Buches beschreiben: Wie ist die Biografie aufgebaut?
(chronologisch? thematisch?)
Die Arbeit der Biograf*in einschätzen: Bewertet die Biograf*in den Biografierten
oder sein Tun? Belege mit Beispielen!
Anhand von Kriterien die Qualität der Biografie bewerten: In der Sek II kann man
auch den Kriterienkatalog „Kriterien für eine gute Biografie“ nutzen.

Kompetenz: Sprechen und Zuhören
•
•
•
•

Fragen an den Protagonisten stellen: Fiktive Interviews führen
Diskutieren: Held/Vorbild/Idol? Sollte unsere Schule seinen/ihren Namen tragen?
Bewerten: Lohnt es sich, diese Biografie zu lesen? Begründe!
Kompetenz: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
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•
•

Arbeit der Biograf*in bezüglich des Umgangs mit Quellen bewerten: Stellt er/sie
dar oder gibt er/sie Nachweise auf Quellenlage, offene Frage etc.
Sprache der Biograf*in bewerten: Schreibt sie verständlich und interessant?
(Beleg durch Beispiele)

Modul 3: Das Gespräch mit Auswertungsfragen nach der Phase der Erarbeitung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlief der Lebensweg der Berühmtheiten gradlinig auf ein früh formuliertes Ziel
zu?
Gab es einen besonderen Augenblick im Leben der Figur, einen Wegweiser
(Person/Ereignis?) und wird dieser als Auftakt zur Biografie genutzt?
Gibt es Eigenschaften, die günstig zu sein scheinen, um eine berühmte Person zu
werden?
Gibt es bestimmte Familienkonstellationen, die sich scheinbar günstig auf den
Werdegang auswirken?
Wie ging der Biografierte mit Misserfolgen um?
Gibt es eine historische Zeit, in der es scheinbar günstig ist/war, berühmt zu
werden/etwas Besonderes zu erreichen? Wird das deutlich?
Alles ist möglich: Möchtest du das Leben der biografierten Person führen?
Möchtest du die Person als Freund*in? Begründe!
Welche Erkenntnis kannst du aus der Lektüre für deinen Lebensweg/dein
Tun/deine Selbstpräsentation ziehen?
Hat die Autor*in deines Buches die Person ganz neutral vorgestellt oder ist seine
eigene Meinung zu besonderen Ereignissen erkennbar?
Wie wählt eine Autor*in wohl die Person aus, über die sie eine Biografie
schreiben will?
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Modul 4: Aufgaben zur Präsentation im „Museumsraum“
Diese Präsentationsmöglichkeit bietet eine Menge Möglichkeiten für eine innere
Differenzierung, da sowohl handlungsorientierte als auch schriftliche Aufgaben zur
Vorbereitung der Präsentation dienen. Ein Anschlussgespräch drängt sich an diese Phase
nahezu auf. Der Museumsraum fordert zur Betrachtung heraus. Die Präsentationen
bestehen nicht nur aus Textbeiträgen.
Der Lebensweg der Person
•
•

•

•

Stelle den Lebensweg der Person zeichnerisch als Weg dar.
Markiere
farbig
wichtige
Lebensstationen. Wendepunkte
und Entscheidungen kannst du
als Weggabelungen zeichnen.
Ergänze den Weg auch durch
kleine Bilder, Symbole oder
Emojis wie z. B. helfende Hände;
Steine, die im Weg lagen;
Brücken, die gebaut wurden; eine
Sonne für gute Zeiten; Regenwolken für weniger gute Zeiten;
Wünsche als Gedankenwolken;
Kleeblätter für Glück; Ziele als
Schilder etc.
Stelle fiktive Briefe/fiktive Mails
einer wichtigen Person an den/vom Biografierten aus.

Zitate der Person
•
•

Gestalte kleine Schilder mit aussagekräftigen Zitaten der Person wie auf einer
Demonstration.
Lebte die Person in der Vergangenheit, so stell dir vor, sie würde heute leben.
Was könnte sie für sie Typisches sagen? Schreibe es als Slogan auf!

Typische Eigenschaften der Person
•
•

Erstelle einen Eigenschaftenbaum. Schreibe die für deine biografierte Person
ganz wichtigen, typischen Eigenschaften auf Zettel in Blattform und befestige sie
an einem Ast.
Bewerte die Eigenschaften. Haben sich die Eigenschaften erst spät gezeigt oder
verändert, kannst du das durch „später“ z. B. ergänzen oder mit unter-schiedlichen Farben arbeiten. Du kannst sie farblich auch in eher positive und eher
negative Eigenschaften durch unterschiedliche Farben kennzeichnen.
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•

Gestalte einen „Traumbaum“ mit den Lebenszielen der biografierten Person.

Gespielte Szenen
•
•
•
•
•

Die Person wird lebendig und stellt sich in einer für sie typischen Weise vor.
Gestalte einen Monolog oder gemeinsam in einer kleinen Gruppe ein Rollenspiel
mit einer Szene aus dem Leben der Person
Gestalte einen Monolog z. B. mit folgenden Themen: Der wichtigste Tag in
meinem Leben//Ich bin stolz auf mich, weil…//Wenn ich auf mein Leben
zurückblicke, würde ich nicht noch einmal/noch einmal
Kurze Dialoge
Führe ein fiktives Interview mit Fragen wie: Wollten Sie schon immer …werden?
Welches war die schwierigste Situation…? Was mochten Sie gar nicht? „Überlege
dir die passenden Antworten!
Möglich sind auch Fragen wie „Was steht eigentlich nicht in Ihrer Biografie?“

Kurzinformationen über das Buch- Die Leseleine oder die Wandzeitung
•
•
•

Formuliere je einen Satz zu den wichtigsten Stationen des Lebens der Person!
Begründe, was dir an der Biografie gefallen hat und was dir nicht gefallen hat.
Äußere deine Meinung: Was hat die Person Besonderes geleistet? Würdest du sie
gern/nicht kennenlernen?

Spielerische oder zeichnerische Zugänge:
•
•
•
•

Gestaltet selbst ein Rätsel mit ja/nein- Behauptungen/Quiz oder ein/Memory zu
der Person.
Entwirf ein Wappen mit typischen Symbolen für die biografierte Person.
Entwirf ein Plakat zur Buchbewerbung.
Gestalte einen Buchtrailer über die Person oder einen kurzen Werbeclip für das
Buch.

Anwendung des Gelernten zum Aufbau einer Biografie
•
•

In Zeitungen/Zeitschriften oder auch Kalendern gibt es viele Kurznachrichten zu
sogenannten Promis. Mit ihrer Hilfe lassen sich Konzepte für eine Biografie
entwerfen und offengebliebene Fragen stellen.
Spielidee: Zitatenquiz

Wer wird Millionär?
Nur anders: 2 statt 4 Auswahlantworten und es gibt keine Million, sondern nur Freude,
wenn man etwas gewusst oder gefunden hat.
•

Was fällt schneller? Ein Stück Holz oder ein Stein, den ich vom Turm fallen lasse?
Diese Frage stellte sich die gesuchte Person als kleiner Junge, der das Spiel seiner
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•

•

3.4

Freunde beobachtete. Hartnäckig, mit viel Fantasie suchte er nach der Antwort.
(Fallgesetz) Galilei oder Aristoteles?
„Sind Körper und Seele voneinander abhängig? Welch eine Frage! „Bereits mit 8
Jahren wurde sie in ein Kloster gegeben. Hier lebte sie 30 Jahre. Sie muszierte,
komponierte, setzte sich für die Gleichstellung von Mönchen und Nonnen ein. Sie
war Nonne, kannte sich mit der Wirkung von Heilkräutern aus und hatte Visionen
bis zur Ektase. (Katharina von Bora (Frau Luther) oder Hildegard von Bingen)
„Ich glaube, dass mein Gehirn der schönste Teil meines Körpers ist“. (Madonna
oder Shakira)

Ich, die Autor*in meiner Autobiografie
Sich mit der eigenen Biografie genauer zu beschäftigen
ist eine Möglichkeit, das Gelernte anzuwenden.
Zum einen wird von Kindern und Jugendlichen verlangt,
sich Ziele zu setzen, Ziele zu erreichen und
zielorientiert zu arbeiten. An Zielen, die von außen an
die Kinder und Jugendliche herangetragen werden,
mangelt es nicht. Nicht nur in Schule und Elternhaus
sind die Erwartungen groß, auch durch Werbung und
die sozialen Medien werden Erwartungen formuliert.
Der Inhalt dieser Ziele umfasst alle Lebensbereiche.
Materieller Besitz ist ebenso erstrebenswert wie
soziale Anerkennung. Erfolgreich soll der Mensch sein,
er soll sein Verhalten und Aussehen permanent
optimieren, ein intensives Leben führen und dies auch
stets mit anderen teilen. Würde jemand all diese Ziele
wirklich erreichen, so würde sich uns ein Mensch präsentieren, der optisch
modelmäßig daherkommt, top gestylt ist, sportlich, informiert, eloquent, zahlreiche
Freunde hat, beliebt ist, super Schulnoten vorweisen kann, sich für alles interessiert,
was gerade angesagt ist. Realistisch und wirklich erstrebenswert?
John Lennon sagte: „Leben ist das, das uns widerfährt, während wir eifrig dabei sind,
andere Pläne zu machen“.
Biografien können vielleicht zeigen, dass nicht alles planbar ist, sondern dass es darauf
ankommt, Mut und Selbstvertrauen zu haben, selbstbewusst zu sein, seinen eigenen
Weg gehen zu können und flexibel zu reagieren, wenn es anders kommt, als geplant.
Biografien können dabei helfen, sich über eigene Ziele Gedanken zu machen.
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Aufgabenideen für die Beschäftigung mit der eigenen Biografie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meine Autobiografie als Steckbrief
Name:
Geburtsdatum:
Familienverhältnisse (Eltern/Geschwister):
Wohnsituation:
Hobbys:
Freundschaften/soziale Kontakte:
Meine Stärken:
Meine Schwächen:
Besondere Eigenschaften/Fähigkeiten:
Ich liebe es
Ich hasse es
Ich verstehe
Ich verstehe nicht
Ich wünsche mir
Ich bin stolz auf mich, wenn/weil
Wenn was schief geht, dann
Mein Lebensmotto
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Die Maske
„Wie ein Schauspieler eine Maske aufsetzt, damit auf ihrer Stirne nicht die Scham
erscheine, so betrete ich das Theater der Welt – maskiert“. (René Descartes)
Jeder von uns trägt eine Maske. Nach außen zeigen wir das, was andere von uns
wahrnehmen sollen, nach innen haben wir noch viele andere Facetten. Das, was nach
außen präsentiert wird, kann sich durchaus je nach Adressat und Situation stets
verändern.
Die äußere Selbstdarstellung
•
•
•
•

Was würdest du in deiner Autobiografie hervorheben? Was könnte auf der
Außenseite deiner Maske stehen für einen Lehrer/einen potentiellen Arbeitgeber/einen Freund…?
Gibt es etwas, dass du diesen Adressaten verschweigen würdest? Schreibe es auf
die Innenseite. (Ideen liefert das Arbeitsblatt „Meine Biografie als Steckbrief“.)
Dein Profil in den sozialen Medien
Dein biografischer Steckbrief (anhand des Arbeitsblattes „Die biografische Figur“)

Der Heinrich-Wolgast-Preis der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien der GEW
Der Heinrich-Wolgast-Preis wurde 1986 vom Bildungs- und Förderungswerk (BFW) der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im DGB e.V. gestiftet, um die Darstellung
der Arbeitswelt in der Kinder- und Jugendliteratur zu fördern.
Der im Gedenken an den der Sozialdemokratie nahestehenden Reform- und Literaturpädagogen Heinrich Wolgast
(1860-1920) gestiftete Literaturpreis wird inzwischen alle
zwei Jahre verliehen und ist mit 2.000 Euro dotiert. Für die
Nominierung der preiswürdigen Werke, die Bestimmung des
Preisträgers sowie die Verleihung des Preises ist die
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) in
der GEW verantwortlich.
Kontakt zur Jury des HeinrichWolgastPreises:
Michael Ritter (Vorsitzender), Röpziger Str. 15, 06110 Halle
Email: michael.ritter@wolgast-preis.de
https://www.gew.de/ausschuessearbeitsgruppen/weiteregruppen/dieajum/wolgastpreis/
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// 4 Unterschiedliche Biografien zu einer Person lesen //
Zu einigen sehr bekannten und für Schüler*innen interessanten Personen findet man auf
dem Buchmarkt vom Umfang, Schwerpunktsetzung und Leseanspruch unterschiedliche
Biografien, so zum Beispiel zu Malala Yousafzai, Anne Frank oder Sophie Scholl.
In einer leistungsmäßig stark gemischten Klasse bietet es sich an, unterschiedlich
umfangreiche Lektüren zu einer Person zu lesen. Durch vorgegebene zentrale
Fragestellungen ergeben das Anschlussgespräch und die Präsentation ein gemeinsames
Ganzes (Unterrichtsideen Kapitel 3).
Zu allen hier vorgestellten Personen gibt es neben den Biografien auch Filme, mit denen
man eine Unterrichtseinheit ergänzen kann. Ebenso findet man zu allen drei Personen
diverse Unterrichtsmaterialien im Internet.
4.1

Malala Yousafzai: „Wenn wir den Mut verlieren, verlieren wir alles!“

Malala Yousafzai wurde 1997 in Pakistan
geboren. Sie ist ein bildungshungriges Kind, das
gut beobachtet und Fragen stellt. In der
Öffentlichkeit wurde sie bekannt durch ihren
Blog, den sie unter dem Pseudonym Gul Makai
als 11-Jährige für den BBC schrieb. Sie
berichtete dort über die Gewalttaten der
Taliban, die den Mädchen verboten, zur Schule
zu gehen. 2012 überlebte sie ein Attentat
knapp. Sie lebt inzwischen mit ihren Eltern in
England und setzt sich weltweit für das Recht
auf Bildung ein. 2011 erhielt sie den Nationalen
Jugendfriedenspreis in Pakistan, 2013 einen
Preis von Amnesty International und 2014
wurde sie die jüngste Preisträgerin des Friedensnobelpreises. 2017 wurde sie UNOFriedensbotschafterin.
Über Malala liegen einige Biografien vor und sie selbst schrieb ein autobiografisches
Bilderbuch. Die Bücher setzen unterschiedliche Schwerpunkte. In ihrem Bilderbuch
„Malalas magische Stift“ (2018) legt Malala den Fokus auf ihre Kindheit und ihre Träume.
Will sie zunächst das eigenen Leben und das ihrer Eltern sowie des nahen Umfeldes
angenehmer gestalten – viele dieser Wünsche können auch Kinder in Deutschland
nachvollziehen – so nimmt sie schnell sehr bewusst ihre Umwelt wahr und stellt ihrem
Vater Fragen. Warum gehen nicht alle Kinder in die Schule, sondern müssen arbeiten?
Warum gehen weniger Mädchen als Jungen in die Schule? Hätte sie wirklich einen
magischen Stift, würde sie diese Tatsachen zugunsten der Kinder verändern. Als die
Taliban in ihr Tal vorrücken, entdeckt Malala die Magie und die Kraft der Worte. „Meine
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Stimme wurde so mächtig, dass die gefährlichen Männer versuchten, mich verstummen zu
lassen“ (Yousafzai 2018, o. S.).
Über das Attentat schreibt sie wenig, über ihr Leben in
England und den Friedensnobelpreis ganz wenig.
Der Text ist leicht lesbar und auch schon für junge
Leser*innen gut verständlich. Hilfreich, sich in Malalas Welt
hineinzuversetzen, sind die großen, farbigen Illustrationen.
Alles, was der magische Stift schreibt, alle Wünsche und
Träume fern der Realität, sind in Gold gedruckt und so gut
erkennbar.
Raphaële Frier schrieb 2017 eine Bilderbuch-Biografie über
Malala. In diesem Buch werden alle Lebensstationen
anhand von Bildern mit kurzen, informativen Texten
geschildert.
Zusätzlich
gibt
es
Fotos
und
Hintergrundinformationen auch zur Bildung von Mädchen
allgemein und zu Vorbildern Malalas wie Gandhi, Mandela
u. a. (Frier: Malala für die Rechte der Mädchen, 2017)
Anspruchsvoller ist die Biografie, die Viviana Mazza 2014 schrieb. Die Autorin kennt das
Leben in Pakistan und schildert das Leben in dieser Kultur und Landschaft anschaulich.
Personen und Alltagserlebnisse der Heldin hat sie nach eigenen Angaben frei aber
natürlich faktisch korrekt gestaltet. (Mazza: Die Geschichte von Malala, 2014)
Ebenfalls 2014 erschien eine Mischung aus Biografie und Autobiografie von Patricia
McCormick & Malala Yousafzai. Dieses Buch ist vom Leseumfang mit seinen 270 Seiten das
anspruchsvollste. Malalas Leben wird chronologisch in fünf Teilen erzählt bis hin zum
Leben in England. Malala erzählt ihre Erlebnisse episodisch und anschaulich. Sehr viel
gründlicher als in den anderen Büchern wird der gesellschaftliche Zusammenhang
hergestellt. Junge Leser*innen erfahren so Zeitgeschichte über eine persönliche
Lebensgeschichte. Das Buch wird ergänzt durch ein ausführliches Glossar, Informationen
zur Malala-Stiftung, eine Zeittafel zur Geschichte Pakistans und der Taliban ab 1947 sowie
eine geografische Karte. Fotos dokumentieren Malalas Leben. (Yousafzai/McCormick:
Malala. Meine Geschichte, 2014)

4.2
Sophie Scholl: „Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz
gelegt habt!“
Sophie Scholl wurde 1921 geboren und als Widerstandskämpferin von den Nazis
hingerichtet. Mit ihr starben ihr Bruder und ein Freund. Viele Familienmitglieder und
Unterstützer gerieten in Sippenhaft.
Sophie Scholl steht für die Verteidigung von Werten, für Gerechtigkeit, Mut und
Kompromisslosigkeit. Ihr Schicksal zeigt, wie ein Leben in einer Diktatur zu einer
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Politisierung führen kann, wie ein Leben in einer Diktatur einen Lebensweg beeinflusst.
Über ihr Leben gibt es zahlreiche Biografien.
Inge Aicher-Scholl schrieb ihr Buch über die
Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ bereits 1952. Sie
stellt ihre Geschwister in den Mittelpunkt. In der 1993
erweiterten Ausgabe sind die Urteile des
Volksgerichtshofs mit den Urteilsbegründungen
enthalten und Zeitgenossen kommen zu Wort.
Hermann Vinke veröffentlichte 1980 „Das kurze Leben
der Sophie Scholl“. Er beleuchtet das Leben und
Arbeiten in der Widerstandsgruppe auch unter dem
damaligen Rollenbild der Frau.
Maren Gottschalks Biografie „Schluss. Jetzt werde ich
etwas tun“ (2012) zieht bei ihren Recherchen
Tagebücher und Briefe von Sophie Scholl mit heran
und zeichnet neben der Widerstandskämpferin ein
ganz normales, junges Mädchen auf der Suche nach
einem selbstbestimmten Leben.
Die Liebe zu dem Wehrmachtssoldaten und Unterstützer im
Hintergrund Fritz Hartnagel steht im Fokus der ComicBiografie „Sophie Scholl“ von Ingrid Sabisch und Heiner
Lünstedt (2015). Die Leser*innen und Betrachter*innen
begleiten die beiden Protagonisten an die Uni, zum
Reichsarbeitsdienst, in Diskussionskreise und bei der
Vervielfältigung und der Verteilung der Flugblätter.
„Es lebe die Freiheit“ kam als deutsche Übersetzung 2012
auf den Markt. Die Autorin Traute Lafrenz war mit Hans
Scholl befreundet. Sie ist eine Zeitzeugin.
Barbara Leisner schrieb 2010 „Sophie Scholl und der
Widerstand der weißen Rose“ und einen Briefwechsel von
Hermann Vinke: Hoffentlich schreibst du recht bald – ein
Briefwechsel“ von 2006 ist ebenfalls auf dem Buchmarkt zu
finden.
2016 erschien die Biografie „Wir schweigen nicht!“ von
Anja Tuckermann. Die Autorin verknüpft die Geschichte der Mitglieder der Weißen Rose
mit der Gegenwart und stellt zum Beispiel die Frage, ob sich der Einsatz von Edward
Snowden als Wistleblower gelohnt hat.
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4.3
Anne Frank: „Es ist ein Wunder, dass ich all meine Hoffnungen noch nicht
aufgegeben habe“.
Auch zu Anne Frank erschienen zahlreiche Biografien neben ihrem bekannten Tagebuch.
Die Tagebuchtexte findet man auch in der Reihe
„Einfach Deutsch“.
Eine „Grafische Biografie“ schrieb Sid Jacobsen (2010),
sie wurde von Ernie Colón illustriert und entstand in
Zusammenarbeit mit dem Anne-Frank-Museum in
Amsterdam. Diese Grafic-Novel erzählt das Leben
chronologisch mit Zitaten aus dem Tagebuch.
Ein Bilderbuch schrieb Josephine Poole mit dem Titel
„Anne Frank“ (2005). Die Illustratorin Angela Barrett
zeichnete Bilder in gedeckten Farben und eindringlicher
Kraft. Dieses Bilderbuch eignet sich ganz hervorragend
für leseschwache Schüler*innen.
“Anne Frank und der Baum: Der Blick durch Annes
Fenster“ (2018) von Jeff Gottesfeld und Peter McCarty
ist ein Bilderbuch ab 6 Jahre.
Auch Ari Folmann und David Polonsky stellen das Leben
von Anne Frank in einem Comic dar. Ihnen gelingt es, die
Gefühle, Ängste und Träume in fast filmartigen Bildern
auszudrücken. Auch dieses Buch ist leseschwachen
Schüler*innen zu empfehlen. (Folmann/Polonsky: Das
Tagebuch das Anne Frank, 2017)
„Ich sehne mich so: Die Lebensgeschichte der Anne Frank“
von Miriam Pressler enthält zusätzliche Informationen zur
Lage der Juden zur damaligen Zeit und Kapitel zu Helfern
und Mitbewohnern. Sie richtet sich ebenso wie das Buch
„Wenn du jetzt nur bei mir wärst. Eine Annäherung an
Anne Frank“ von Waltraut Lewin an lesegeübte
Leser*innen. Diese Vorstellung möglicher Lektüren ließe
sich fortsetzen, wie ein Blick in die Datenbank der AJuM
zeigt.
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// 5 Biografien im fächerübergreifenden Unterricht //
Biografien bieten sich als Lektüre auch im fächerübergreifenden Unterricht an, zum
Beispiel mit den Fächern Politik, Geschichte oder den Naturwissenschaften. Dies soll an
drei Themenkomplexen exemplarisch deutlich gemacht werden.

5.1

Kay Woodward: Power Women – Geniale Ideen mutiger Frauen (2018)

In diesem sehr lesenswerten Buch werden 25 Frauen –
von Kleopatra über Emma Watson bis Michelle Obama
– vorgestellt, Frauen, die auf ihre Weise die Welt
verändert haben. Was würden sie auf Grund ihrer
Erfahrungen Mädchen von heute raten? Sie alle zeigen
Leidenschaft für das, was sie tun, sie arbeiten
zielorientiert und mit einer gewissen Zähigkeit. Sie
haben den Mut, anders zu sein, nicht Mainstream, sie
stehen zu sich selbst und sind authentisch.
Die acht Illustrator*innen arbeiten mit unterschiedlichen Techniken und haben ihren ganz persönlichen
Stil. Dies ist besonders interessant bei den Portraitzeichnungen.
Ein Tipp zur Arbeit mit dem Buch: Schafft man sich
dieses Buch doppelt an und nimmt es auseinander, so
hat man schnell Material für 25 Schüler*innen. Zusammen mit einigen Rechercheaufgaben
ergibt sich eine Fülle von Differenzierungsmöglichkeiten.

5.2
Der Nationalsozialismus – Annäherung an ein
historisches Thema mit Hilfe von Biografien
Auch einem historischen Thema kann man sich mit Hilfe
von Biografien nähern.
Zu Menschen, die während dieser Zeit gelebt haben, gibt es
zahlreiche Biografien. Neben denen von Widerstandskämpfern wie Sophie Scholl gibt es Biografien zu Opfern
wie Anne Frank oder Emil Lossa, (Robert Domes, 2016), von
Sportlern wie „Der Boxer“ im Graphicnovel-Format
(Reinhard Kleist, 2013)“ und zu Tätern wie z. B. die
Biografie „Der Buchhalter von Ausschwitz“ (Reiner
Engelmann, 2018).
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5.3

Forscher und Entdecker

Zahlreiche Biografien portraitieren Forscher*innen und
Entdecker*innen, sei es, dass sie als Naturwissenschaftler*innen gearbeitet haben oder die Erde und ihre
Lebensräume erkundeten. Neben der Beschäftigung mit
dem Biografierten können folgende Fragestellungen für ein
gemeinsames Anschlussgespräch gestellt werden: „Welche
besonderen Hürden und Schwierigkeiten stellten sich den
Forschern*innen und Entdecker*innen in den Weg?“ und
„Woher nahmen sie die Kraft, den Mut und die Zuversicht,
ihr gestecktes Ziel zu erreichen“?

// 6 Experten im Unterricht: Maja Nielsen, Que Du
Luu und Nicola Bardola //
Jeder Expertenbesuch kostet Geld, denn die Autor*innen leben auch von den Honoraren,
die sie durch Lesungen bekommen. Aber eine Lesung und ein Gespräch mit einer Autor*in
bereichern den Schulalltag auf eine ganz besondere Weise.
Der Friedrich-Bödecker-Kreis fördert Autorenbegegnungen mit Kindern und Jugendlichen.
(www. Boedecker-Kreis.de)und macht eine solche Begegnung bezahlbar. Drei interessante
Autor*innen zum Thema Biografien sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden:
6.1
Maja Nielsen: „Ein Buch muss mit Freude gelesen werden können und es muss
Inhalt vermitteln.“
Maja Nielsen absolvierte ein Schauspielstudium an der
Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. 1998
begann sie für den Hörfunk zu arbeiten. 2006
entwickelte sie zusammen mit dem Verlag
Gerstenberg die Sachbuchreihe „Abenteuer! Maja
Nielsen erzählt“. 2013 zeichnete sie der Börsenverein
des Deutschen Buchhandels als „Lesekünstlerin des
Jahres“ aus. Ihr Hörbuch „Kolumbus – Seefahrer,
Entdecker, Abenteurer“ wurde von Autorix mit dem
Hörbuchsiegel ausgezeichnet. Ihr Buch „Mount Everest
– Spurensuche in eisigen Höhen“ stand auf der
Auswahlliste für den Deutschen Jugendliteraturpreis.
Maja Nielsen gelingt es ab der ersten Minute, ihre
Zuhörerschaft in den Bann zu ziehen. Sie strahlt eine
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große Präsenz und Freude an ihrer Arbeit aus. Sie nimmt die Fragen der Kinder ernst und
versucht gekonnt, Wissen spannend zu vermitteln.
„Es ist nicht leicht, ein Sachbuch zu schreiben, in dem das meiste stimmt“, erklärte sie in
einem Gespräch im Anschluss an eine Lesung. Sie recherchiert gründlich. In ihren
Biografien arbeitet sie mit Expert*innen zusammen, die irgendeine besondere Beziehung
zum Biografierten haben. Die zu Wort kommenden Expert*innen bauen Brücken von der
Gegenwart in die Vergangenheit.
So zog sie für ihre Biografie „Kolumbus Seefahrer, Entdecker, Abenteurer“ Cristobal Colón
hinzu, er ist ein direkter Nachfahre von Kolumbus und selbst ein begeisterter Seefahrer.
„Inhalt und Aufmachung einer Biografie müssen Jugendliche und Kinder ansprechen“, sagt
Maja Nielsen. Sie arbeitet in ihren Büchern mit Fließtext, Bildern, Faktenboxen, Infoboxen,
Zitaten und alles verknüpft sie gekonnt so miteinander, dass sich die Leserschaft
unterschiedliche Wege in den Inhalt wählen kann.
Fast alle ihrer Biografien sind auch als Hörbuch erhältlich. Für diese Hörbücher werden die
Texte bearbeitet und in Szene gesetzt durch Geräusche und professionelle
Sprecher*innen.
Es ist spannend, wenn Maja Nielsen während ihrer Lesung anhand ausgewählter Szenen
den direkten Vergleich vom Buch zum Hörbuch herstellt.
Maja Nielsen bietet Lesungen ab Klasse vier an, sie begeistert aber auch noch Erwachsene.
(Kontaktaufnahme über den Verlag Gerstenberg).
6.2
Que Du Luu: „Beim Schreiben muss man sich bewusst davon lösen, zu denken,
was andere denken“.
Que Du Luu schrieb bisher drei Romane, alle weisen
autobiografische Anteile auf. Bevorzugt liest sie aus ihrem
aktuellsten Buch „Im Jahr des Affen“ (2016). Diese
autobiografisch gefärbte Geschichte stand 2017 auf der
Nominierungsliste für den Deutschen Jugendliteraturpreis.
Während der Lesung erzählt Frau Luu unter anderem über
die Recherchen zum Buch, die eine Auseinandersetzung mit
ihren eigenen Wurzeln auslöste. 1973 in Saigon geboren,
flüchtete sie 1977 mit ihren Eltern als Bootsflüchtling. Nach
einem Jahr in einem thailändischen Flüchtlingslager kam die
Familie nach Bielefeld. Die Eltern eröffneten ein kleines
chinesisches Lokal. Die langen Arbeitszeiten hinderten die
Eltern daran, die deutsche Sprache umfassend zu lernen.
Frau Luu studierte Germanistik und Philosophie und schrieb
ihr erstes Buch. „Man sollte ausprobieren, wozu man Lust
hat“, sagte sie, aber man muss eingestellt sein auf Schwierigkeiten.
Zwanzig Absagen standen vor der Zusage eines Verlages, ihr erstes Buch „Totalschaden“
2006 zu veröffentlichen. Für dieses Buch erhielt sie diverse Förderpreise. Auch ihr zweites
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Buch „Vielleicht will ich alles“wurde hoch gelobt. „Im Jahr des Affen“ erzählt von den
Folgen des Andersseins und der Suche nach Heimat und Glück.
Es lohnt, Frau Luu zu einer Autor*innenlesung in eine Schule einzuladen. Ihre Geschichte
berührt, sie fordert heraus zur Diskussion zu den Themen Integration, Umgang mit
Klischees, Identitätsfindung. Kontakt kann man über ihre Homepage aufnehmen. Zu ihrem
Buch „Im Jahr des Affen“ gibt es Unterrichtsmaterial von Gina Weinkauf. (Que Du Luu
bietet Lesungen ab Klasse sieben an.
6.3
Nicola Bardola: „Jugendliche sind an Geschichten interessiert, based on an true
story“.
Nicola Bardola ist Fachjournalist, ein Kenner und Schreiber
von Biografien. Biografen zeigen, was Personen geschafft
und geschaffen haben, was sie aus der Masse
heraustreten lässt. Gleichzeitig zeigen sie aber auch, wie
diese Personen mit Rückschlägen und Enttäuschungen
umgegangen sind und wie sie mit Erfolg lebten. Es geht in
Biografien um Menschen, denen es gelungen ist, mit ihren
Widersprüchen zu leben, denen Neugier, Hartnäckigkeit
und Durchhaltevermögen, Mut oder auch Zufälle geholfen
haben, einen Platz in der Welt zu finden. Bekannte
Menschen können so Vorbildfunktion haben, wenn es im
eigenen Leben mal nicht rund läuft. Das Lesen von
Biografien kann Jugendliche über ihre eigene
Selbstdarstellung nachdenken lassen, die sie zum Beispiel
für eine Bewerbung vorbereiten müssen. Die Erkenntnisse
können auch helfen, die Selbstvermarktung von Möchtegern-Promis mit anderen Augen zu
sehen.
Nicola Bardola schreibt Biografien von noch lebenden Personen, von ihm stammen u. a.
die Biografien über Morton Rhue oder Yoko Ono, er schrieb auch eine Biografie über John
Lennon. Nicola Bardola bietet sich als Experte für die Oberstufe an. (Kontaktaufnahme
über seine Homepage)
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// 7 Biografien für Kinder und Jugendliche – Eine Markterkundung //
Die Auswahl von Biografien auf dem Buchmarkt ist groß.
Man findet Biografien zu Sportler*innen, Naturwissenschaftler*innen, Künstler*innen, Musiker*innen,
Politiker*innen,
Autor*innen,
Abenteurer*innen,
Entdecker*innen und Forscher*innen, Menschen mit
besonderen Schicksalen etc. Auch die Aufmachungen
sind vielfältig. Es gibt bildgewaltige Graphic-Novels,
textlastige oder wortkarge Bücher. Es gibt Biografien, die
bereits von Grundschüler*innen gelesen werden können
und solche, die eine große Leseerfahrung voraussetzen.
Von daher soll an dieser Stelle eine ganz knappe
Übersicht über empfehlenswerte Biografien aus den
Verlagen bzw. von bestimmten Autor*innen gegeben
werden, die zur Orientierung auf dem Buchmarkt helfen
kann.
7.1

Übersicht über den Markt nach Verlagen

Folgende Verlage geben zahlreiche Biografien heraus: Verlag Gerstenberg Reihe:
Abenteuer! Maja Nielsen erzählt, ab 8 Jahre), Arena Verlag (Reihe „Arena Bibliothek des
Wissens“, ab 10 Jahre), Bertuch (Reihe: „Weltliteratur für junge Leser“, ab 14 Jahre),
NordSüd Verlag (ab 8 Jahre), Verlag Beltz & Gelberg und Gulliver (ab 8 Jahre). Natürlich
findet man auch Biografien in vielen anderen
Kinder- und Jugendbuchverlagen.
7.2 Übersicht über den Markt, sortiert nach
Autor*innen
Autoren vieler unterschiedlicher Biografien sind
zum Beispiel: Maja Nielsen (ab 8 Jahre), Alois
Prinz (ab 14 Jahre), Maren Gottschalk (ab 12
Jahre), Birgit Dankert(ab 12 Jahre), Andreas
Venzke (ab 10 Jahre), Nicola Bardola (ab 14
Jahre). Zu einigen Personen gibt es diverse
Biografien, sie unterscheiden sich nach
Aufmachung, Anspruch an die Lesekompetenz
und der optischen Aufmachung und sind daher
für den differenzierenden Unterricht gut
geeignet.
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7.3 Weiterführende Literaturhinweise:
Fachzeitschriften:
Praxis Deutsch, Jg.33, H. 199,
Praxis Deutsch, Jg. 37, H. 219,
Deutschunterricht, Jg. 66, H. 6, JuLit, 37. Jg., H. 3,
Beiträge Jugendliteratur und -medien. 58. Jg., H. 3,
Grundschule Religion 50.Jg., H.14
Bücher:
Peter Lang. [Kinder- und Jugendkultur, -literatur und medien. Theorie – Geschichte – Didaktik; Bd.11],
Christian Klein (Hg.): Handbuch Biographie. Methoden,
Traditionen, Theorien. Stuttgart: J.B. Metzler, S. 213-219,
Weinkauff, Gina/Dettmar, Ute/Möbius, Thomas/Tomkowiak, Ingrid (Hgg.): Kinder- und
Jugendliteratur in Medienkontexten. Adaption – Hybridisierung – Intermedialität –
Konvergenz. Frankfurt am Main: Peter Lang, S. 179-198. [Kinder- und Jugendkultur, literatur und -medien ; Bd. 89],
Richter, Karin, & Plath, Monika (2012): Lesemotivation in der Grundschule. Empirische
Befunde und Modelle für den Literaturunterricht. 3. Aufl. Weinheim [Lesesozialisation und
-medien],
Jentgens, Stefanie: Lehrbuch Literaturpädagogik, Eine Einführung in Theorie und Praxis,
Beltz Juventa 2016
Internetquellen
http://www.djlp.jugendliteratur.org/sachbuch-4/artikel-der_pilot_und_der_kleine_4012.html (zuletzt abgerufen am 05.10.2018), Online unter: https://www.phheidelberg.de/fileadmin/ms-didaktische-werkstaetten/Zentrum-KuJLiteratur/Unterrichtsmodell_Im_Jahr_des_Affen.pdf, Stand: 15.10.18).
Filmografie
Osborne, Mark (Regie) (2015): Der Pilot und der kleine Prinz. Animationsfilm. EA:
Frankreich. 108 Minuten.
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Die Zeitschrift der AJuM:
kjl&m – forschung.schule.bibliothek
Die von der AJuM herausgegebene
Zeitschrift kjl&m – Forschung.
Schule.Bibliothek wurde 1893 unter
dem
Namen
"JugendschriftenWarte" durch den Reformpädagogen Heinrich Wolgast gegründet und ist damit die älteste
Fachzeitschrift zu Fragen der Kinderund Jugendliteratur und ihrer
Didaktik.

kjl&m – das heißt:
- Kinder- und Jugendliteratur in
Schule und Bibliothek
- Forschung zur aktuellen Kinderund Jugendliteratur
- Medienpädagogische und literaturdidaktische Ansätze
- Arbeit in Schulbibliotheken
Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich.
Bezug über Kopaed-Verlag München
Probeabo (2 Ausgaben): 12,- € inkl.
Versand
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Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW
Die AJuM steht für Leseförderung und Medienbildung in
Kindergarten, Schule, Hochschule u. a.m. Die Aufgabe ist
die Beratung von ErzieherInnen, LehrerInnen und Eltern
im Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur und Medien
sowie beim Betrieb von Schulbibliotheken/mediotheken. Die AJuM setzt mit ihrer Arbeit die lange
Tradition der Vereinigten Jugendschriftenausschüsse seit
1893 fort.

Ziele der AJuM:
Erfolgreiche Leseförderung und Medienbildung in allen Bildungseinrichtungen braucht:
-

eine feste Verankerung von Kinder-, Jugendliteratur und -medien in Wissenschaft
und Didaktik

-

eine feste Verankerung von Kinder-, Jugendliteratur und -medien in der
Ausbildung

-

eine feste Verankerung von Kinder-, Jugendliteratur und -medien in den Curricula
aller Bildungseinrichtungen

-

professionell betreute und zielgruppenorientierte Bibliotheken/Mediotheken an
allen Bildungseinrichtungen

-

stärkere Vernetzung aller Bildungseinrichtungen mit außerschulischen Literaturund Medienangeboten für Kinder und Jugendliche

Tätigkeitsfelder der AJuM:
die Datenbank www.ajum.de * der LesePeter * das Julim-Journal * die Zeitung kjl&m –
forschung.schule.bibliothek * der Heinrich-Wolgast-Preis * die Materialhefte
Jugendliteratur und Medien *Seminare und Fortbildungen zu Leser- und Medienbildung *
Informationen zu allen Tätigkeitsfelder der AJuM finden Sie auf folgender Webseite:
www.ajum.de
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