
Gruppenarbeit:

Lesen Sie die folgenden Textauszüge nacheinander. 

Einigen Sie sich nach jeder Passage in einem kurzen Gespräch mit Ihrer 

Gruppe jeweils auf drei zentrale Aspekte, die etwas mit Klassismus zu tun 

haben. Notieren Sie diese Punkte für die Diskussion im Plenum.

(1) Uticha Marmon: Das stumme Haus.

–

–

–

(2) Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und die Tieferschatten.

–

–

–

(3) Kirsten Boie: Entführung mit Jagdleopard.

–

–

–

(4) Tanja Székessy: Mio war da!

–

–

–



1. Uticha Marmon: Das stumme Haus

Auch die Erzählfigur von Uticha Marmons Das stumme Haus von 2021 ist 

ein Kind. Nikosch lebt mit vielen seiner Freunde in einem großen 

Mietshaus. Der Text berichtet vom Ausbruch der Corona-Pandemie und 

den damit verbundenen Einschränkungen im Alltag der Kinder. Eine 

(letztlich harmlose) Kriminalgeschichte sorgt für Spannung, nebenbei

thematisiert der Text soziale Unterschiede und durchkreuzt zahlreiche 

Stereotype. So stellt sich beispielsweise heraus, dass der soziale 

Zusammenhalt unter den prekär lebenden Mietern des Hauses weitaus 

größer ist als gedacht und die Pandemie sogar zu einer verstärkten 

Nachbarschaftshilfe führt. Andererseits zeigt sich, dass häusliche Gewalt 

ein Problem ist, das weder Einkommens- noch Gendergrenzen kennt: 

Nikoschs neuer Mitschüler Martin etwa stammt aus einem wohlhabenden 

Elternhaus und wird von seiner Mutter regelmäßig geschlagen.

In der ausgewählten Passage führt Nikosch die Leser:innen in seine Welt 

ein. Er berichtet von seiner Wohnsituation in der Mietskaserne und stellt 

weitere Figuren und Verhältnisse dar. Besonders interessant an seiner 

Perspektive erscheint vor allem der Umgang mit äußeren Zuschreibungen 

an die Bewohner:innen des Hauses.













2. Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und die Tieferschatten

Andreas Steinhöfels 2008 erschienener Kinderroman Rico, Oskar und die 

Tieferschatten gilt als erfolgreichstes Buch des Autors. Die ungleichen 

Freunde Rico und Oskar verfolgen einen Kindesentführer und geraten 

dabei selbst in Gefahr. Besonders macht den Roman seine kontroverse 

Auseinandersetzung mit dem Thema kognitiver Leistungsunterschiede.

Während Oskar als „hochbegabtes“ Kind gezeichnet wird, entspricht Rico 

dem Gegenteil – er ist „tiefbegabt“. Auf die Hinterfragung dieser 

Kategorien legt der Text großen Wert, auch weil schnell deutlich wird, 

dass beide Figuren einander brauchen, um den Kriminalfall erfolgreich 

lösen zu können. Erzählt wird aus Ricos Perspektive, was seine vielfach 

unerkannten Potentiale und seine clevere Findigkeit in schwierigen 

Alltagssituationen nochmals deutlich hervorhebt. Die umfangreichen 

Aufzeichnungen des lernschwachen Kindes werden dabei als 

Ferientagebuch, also als Zusatzaufgabe seines Förderschullehrers, 

plausibel gemacht. 

In der ausgewählten Passage kommt Rico aus der Schule nach Hause und 

trifft dort seine alleinerziehende Mutter. Das Gespräch richtet sich auf 

Ereignisse und Sorgen aus dem Alltag beider Figuren. Ricos Einordnungen

geben dabei zahlreiche Hinweise auf die Lebenssituation von Mutter und 

Sohn und lassen sich aus einer klassismussensiblen Perspektive kritisch 

deuten.



























4. Tanja Székessy: Mio war da!

Das Bilderbuch Mio war da! von Tanja Székessy wird aus der Perspektive 

des Stoff-Pinguins Mio erzählt. Als Klassenkuscheltier der 1d  dürfen die 

Schüler:innen Mio über Nacht mit nach Hause nehmen. Auf diese Weise 

ermöglicht der Text Einblicke in verschiedene Lebensrealitäten und 

beschreibt diese teils sehr detailreich.

In den ausgewählten Passagen liegt der Fokus auf der Darstellung sozialer 

und ökonomischer Unterschiede. Passagen, die Diversität stärker aufgrund 

von ethnischer oder religiöser Herkunft thematisieren (und bspw. 

Gegenstand einer intersektionalen Analysen sein könnten), weist das Buch 

ebenfalls auf, sie wurden hier aber bewusst ausgespart.








