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Sehn-Sucht nach Freundschaft (LB 7.4) 

 

Jahrgangsstufen 7, LB 7.4 Ich und meine Wünsche 

Fach/Fächer Evangelische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Gesundheitsförderung 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

*Leseförderung 

Zeitrahmen  Zwei Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Heft, Kopie M1, ggf. Zugang zum Internet, Plakate, Stifte 

Kompetenzerwartungen 

LB 7.4 Die Schülerinnen und Schüler… 

 erörtern positive und negative Wirkungen von Vorbildern und Idolen. 

 beschreiben an einem Beispiel Ursachen, Symptome und Folgen von Sucht bzw. 

Abhängigkeit sowie mögliche Auswege und stellen Bezüge her zur Thematik von Wünschen 

und Träumen. 

Grundlegende Kompetenz Jahrgangstufe 7 

 reflektieren Wünsche und Sehnsüchte und diskutieren den Einfluss von Vorbildern und Medien 
auf diese; sie zeigen Impulse des Glaubens für einen lebensdienlichen Umgang mit Wünschen 
auf. 
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Aufgabe 

 

In dem Buch „Nach dem Unglück schwang ich mich auf, breitete meine Flügel aus und flog davon“ 

berichtet die Autorin Joyce Carol Oates von einem Mädchen namens Jenna, das einen Autounfall, bei 

dem ihre Mutter ums Leben kommt, schwerverletzt überlebt. Sie zieht zu ihrer Tante Caroline, die alles 

versucht, damit Jenna sich in ihrer Familie wohlfühlt. Dennoch fällt es Jenna sehr schwer, sich in ihrem 

neuen Leben zurechtzufinden. Darüber hinaus quälen sie Selbstvorwürfe, weil sie möglicherweise 

mitverantwortlich für den Unfall ist, und sie rutscht immer tiefer in eine Welt aus Alkohol- und 

Medikamentenmissbrauch. Eines Tages lernt sie Trina, eine Mitschülerin kennen, mit der sich alles zu 

ändern scheint. 

 

Aufgaben: 

1. Lies den Ausschnitt aus Joyce Carol Oates Jugendroman „Nach dem Unglück 

schwang ich mich auf, breitete meine Flügel aus und flog davon“ (M1). 

 

2. Verfasse aus der Sicht von Jenna einen Tagebucheintrag, in dem du ihr neues Leben 

mit Trina Holland beschreibst. 

 

Findet euch für die folgenden Aufgaben in Kleingruppen zusammen.  

 

3. Baut ein Standbild, das Jenna in ihrem Verhältnis zu ihren neuen Freunden zeigt. 

Sprecht über die Rolle, die ihre neue Freundin Trina dabei spielt.  

 

4. Bereitet Rollenspiele vor, in denen Jenna mit ihrer Tante eine Auseinandersetzung hat, 

weil sie angetrunken, nach Zigarettenrauch riechend und auch noch viel zu spät nach 

Hause gekommen ist als vereinbart. 

 

5. Jennas Weg nach ihrem Unfall führt tief in die Sucht. Arbeitet aus dem 

Jugendbuchausschnitt typische Anzeichen für Sucht heraus und sprecht darüber, was 

Jenna möglicherweise da hineingetrieben hat. Tragt dafür entsprechende 

Informationen über Süchte z.B. durch eine Internetrecherche zusammen und überprüft 

eure Ergebnisse am Romanauszug. 
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M1  
 

Hey Kleines, machen wir was zusammen? Hast du Lust? Wir treffen uns nach der Schule am… 

So lange war nichts los. In Yarrow Lake in New Hampshire. Im Haus in der Plymouth Street. 

In dem Girlie-Zimmer im Backsteinhaus im Kolonialstil in der Plymouth Street. Nie ist was 

passiert, außer in meinem Kopf, Sachen, die mir Angst gemacht haben. Jetzt ist immer was los. 

Jetzt geht was ab. Sechs Monate nach meinem Unfall. Mein Handy klingelt und es ist Trina. 5 

Mein Handy klingelt und es ist Trina. 

Mein Handy klingelt (Tante Caroline ist überrascht, verwirrt, und als ich aufgedreht 

telefoniere und mich dabei aus dem Zimmer verdrücke, entwickelt sie eine Abneigung gegen 

meine neue Freundin, die sie nicht kennt), es ist Trina. 

Jenna, Kleines, hey, tut mir echt leid, hab total verpeilt, dir zu sagen, ach, hab ich doch, na 10 

macht nichts, Schätzchen, wir sind – wo sind wir, Rust – irgendwo in der Stadt, vielleicht fünf 

Minuten von dir, wir könnten eben vorbeidüsen und dich einsammeln, wart einfach vorm Haus, 

Kleines, Jungs vom Canaan sind dabei, die sind sowas von cool… 

Mein Handy klingelt, es ist Trina. 

Meine Freundin Trina.  15 

Trina Holland, meine Freundin.  

Ich bin wie ein kleines Mädchen, das vor dem Spiegel steht und irgendwelche sexy 

Klamotten der großen Schwester anprobiert. Sich anstarrt, laut lachen muss, weil alles so irre 

ist.  

„Trina, hi. Ich bin`s Jenna…“ 20 

Plötzlich will Trina mich immer dabeihaben. 

Stellt mich ihren Freunden vor. (Einigen ihrer Freunde. Nicht den älteren, die nicht mehr zur 

Schule gehen. Und nicht Crow, den will Trina für sich behalten.) Wenn sie nachmittags 

schwänzt, will Trina, dass ich mitkomme. […] 

„Jenna, Kleines, komm schon! Du bist zu cool, um es zu lassen. Hier, probier schon.“ 25 

Sie teilt eine Dose Bud Light1 mit mir, der Schaum läuft ihr über die Finger, als sie mir im 

schlingernden Auto die Dose reicht. Teilt Zigaretten mit mir aus ihrer zerdrückten Winston-

Packung. Teilt ihr Dope mit mir.  

Dabei kann ich abschalten, denke ich. Wie im Blauen.2  

Trina nimmt keine „harten Sachen“, sagt sie. Kein „Crystal“, sagt sie. Meistens kifft sie und 30 

trinkt Bier mit ihren Freunden. […] 

Trina und ihre Freunde hängen nicht in der Schulcafeteria rum, nur manchmal, wenn richtig 

schlechtes Wetter ist, bleiben sie über Mittag drin und besetzen einen Tisch. Die Mädchen 

                                                           
1
 Budweiser (Bud Light) ist eine Biermarke 

2
 Den Ausdruck „im Blauen“ verwendet Jenna im Buch, um ihren Zustand im Krankenhaus nach dem 

Unfall zu beschreiben, wo sie ständig unter starken Schmerzmitteln stand und kaum bei Bewusstsein 
war. 
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trinken irgendwas Kalorienarmes oder Kaffee, für ein Koffein-High3. Mit Essen haben sie`s nicht 

so, denn wenn sie essen, kriegen sie sofort Heißhunger und essen zu viel, dann müssen sie sich 35 

den Finger in den Hals stecken, um es wieder hochzuwürgen, und das sei so ekelhaft, sagt 

Trina…und schlecht für die Zähne. An manchen Tagen sind sie also in der Cafeteria, dicht 

gedrängt und lärmend an einem Tisch […] 

Ryan Moeller kommt mit ihrem Tablett an unserem Tisch vorbei, in ihrem weiten Hemd, dem 

Pullover und den Jeans in Größe vierzehn4, und starrt mich an, als traute sie ihren Augen nicht. 40 

Ich schaue schnell weg. Ich will nicht, dass Trina Holland und ihre Freunde mich mit dieser 

traurig-fetten Sophomore5 in Verbindung bringen, die allein an unserem Tisch vorbei schleicht. 

Mein neues Leben, mit Trina Holland.  

Und immer geht was ab.6

                                                           
3
 Als Koffein-High wird ein rauschartiger Zustand bezeichnet, der nach dem Konsum einer hohen 

Koffeindosis eintritt. Koffein gilt als Muntermacher und Schlankheitsmittel, wobei eine höhere Dosis zum 
Tod führen kann. 
4
 In Deutschland: Konfektionsgröße 42 

5 Schülerin der 2. Klasse an einer amerikanischen High School, in Deutschland der Jgst. 10 
6 Oates, Joyce Carol, Nach dem Unglück schwang ich mich auf, breitete meine Flügel aus und flog 
davon, München 2015, S. 157 -161. 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Die Aufgabe ist eine Kompetenzsicherungsaufgabe, die im Anschluss an eine Unterrichtseinheit über 

den Zusammenhang zwischen Sucht und Sehnsucht gestellt werden kann. 

Teilaufgabe 2: In dieser Aufgabe nehmen die Schülerinnen und Schüler die Herausforderungen für die 

Protagonistin Jenna bewusst wahr, die nach einem Unfall, bei dem ihre Mutter ums Leben kommt, ein 

neues Leben beginnen muss. Jenna sehnt sich sehr nach Freundschaft und nimmt sich Trina Holland 

zum Vorbild, durch die sie in einen Teufelskreis von Sehnsucht und Sucht gerät.  

Durch die Übernahme der Rolle Jennas in Form eines Tagebucheintrags beschreiben die Schülerinnen 

und Schüler Jennas Sehnsucht nach einem neuen Leben und Freundschaft, welche in dem Ausschnitt 

geradezu religiöse Anklänge hat. Ein weiteres Ergebnis könnte auch eine erste Reflektion über das 

Abhängigkeitsverhältnis der Protagonistin von ihrer neuen Freundin Trina sein. Dabei können die 

Schülerinnen und Schüler möglicherweise an eigene Erfahrungen anknüpfen und formulieren 

entsprechende Gedanken und Vorstellungen. 

Teilaufgabe 3: Einen affektiven Zugang zum Textausschnitt bietet das Standbildbauen, das im 

anschließenden Unterrichtsgespräch reflektiert wird. Dabei sollte deutlich werden, dass Jenna sich von 

ihrer Freundin Tina abhängig macht, sie anbetet oder sogar religiös überhöht. In diesem 

Zusammenhang kann ggf. die kritische Deutung des ersten Gebotes aus Jgst. 5 wiederholt und vertieft 

werden.  

Teilaufgabe 4: In dem Rollenspiel werden Symptome und Folgen von Sucht anhand einer vorgegebenen 

Szene intuitiv aufgegriffen, welche nach der Darstellung in der folgenden Aufgabe näher untersucht 

werden. 

Aufgabe 5: Ziel dieser Aufgabe ist es, dass Schülerinnen und Schüler anhand des Beispiels der 

Protagonistin Jenna selbstständig Symptome von Sucht erkennen und über Ursachen und Folgen 

nachdenken. In dem Ausschnitt werden Probleme wie Essstörungen, Handyabhängigkeit, Alkohol- und 

Drogenmissbrauch, aber auch die von Abhängigkeit von Freundschaft angesprochen.  

 

Anregung zum weiteren Lernen 
 

Als optionale Lernaufgabe, die beispielsweise zur inneren Differenzierung eingesetzt werden könnte, 

bietet sich folgende Aufgabe an: 

In dem Auszug ist von verschiedenen Substanzen die Rede, die süchtig machen können. 

Recherchiere über eine stoffgebundene oder stoffungebundene Sucht, die dich besonders 

interessiert, und schreibe Fragen auf, die für dich offen bleiben. 

 

Der Besuch einer Beratungsstelle oder die Einladung einer Fachfrau bzw. eines Fachmanns zum Thema 

kann neben einer authentischen Begegnung auch mögliche Auswege aus Suchterkrankungen 

aufzeigen.  
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