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Über den Roman
Negative Zukunftsentwürfe in Jugendromanen, sogenannte Dystopien, haben derzeit Kon-
junktur auf dem Buchmarkt. Und im Sinne der gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe 
der Jugendlichen an der Gesellschaft ihrer Zeit ermöglicht es die Auseinandersetzung mit 
Thorsten Neschs Roman „Der Drohnenpilot“ Ihren Schülern, an diesem Diskurs teilzuneh-
men.

Nesch schildert aus der Sicht eines jugendlichen Ich-Erzählers eine futuristische Gesell-
schaft, in der Big Brother Realität geworden ist: Drohnen überwachen nicht nur Grenzen, 
über die Flüchtlinge ins Land kommen könnten, sondern auch die eigene Bevölkerung – 
durchgespielt am Beispiel der jungen Aktivisten, die den Schwanensee im Ort vor Bauspe-
kulanten schützen wollen. Die Perfidie des Einsatzes von Drohnenpiloten liegt darin, dass 
diese gar nicht mehr realiter am Einsatzort sind, sondern in einer entlegenen Zentrale sit-
zen und von dort die Flieger digital steuern.

Darius ist begeisterter Gamer, seine größte Vorliebe ein Videospiel, das Flüge für 
Kampfeinsätze simuliert. Dahinter steckt ein großer Konzern, der die Spielplattform dazu 
nutzt, zukünftige Drohnenpiloten zu rekrutieren. Natürlich ist Darius stolz, als er ausge-
wählt wird, für D-Air zu arbeiten. In der zukünftigen Gesellschaft sind Arbeitsplätze rar – 
ausgenommen im Bereich der Altenpflege –, und die meisten Menschen leben von einem 
bescheidenen Grundeinkommen. Darius aber kann nun die enge und ärmliche Wohnung 
verlassen, die er seit dem Tod der Mutter alleine mit seinem Vater teilt und in eine eigene, 
luxuriös ausgestatte Wohnung ziehen, sich einen coolen Haarschnitt und ebensolche Klei-
dung leisten. Der Preis dafür ist nicht gering: Schlafmangel, traumatische Erlebnisse und 
die geforderte Allzeit-Verfügbarbarkeit sind energieraubend und schon bald muss Darius 
auf ein Psychopharmakon zurückgreifen, das alle zu nehmen scheinen, die schon länger 
dabei sind.

Als Entwicklungsroman verfolgt der Roman den Wandel von Darius und zeichnet dessen  
Weg von der  ersten euphorischen Faszination in seinem neuen Job bis zu seiner fristlosen 
Kündigung nach. Nesch wählt dazu verschiedene Erzählstrategien und Figurenkonstella-
tionen, um von Darius’ Entwicklung zu erzählen: Zum einen lässt die die Perspektive ge-
bende Fokalfigur Darius den Leser an dessen Gedanken teilhaben, wobei die Erzählstimme 
steuert, dass der Leser Darius immer etwas voraus ist. Das liegt nicht zuletzt auch daran, 
dass der Leser unmittelbar an den Kampfeinsätzen teilnimmt, weil in diesen Passagen vor 
allem die direkte Figurenrede dominiert. Die fachsprachlichen Dialoge in ihrer Nüchtern-
heit schaffen dabei einen krassen Gegensatz zu den menschlichen Katastrophen, die die 
Flugeinsätze bedeuten. Für diese digitale Form der Oligarchie in einem subtil operierenden 
Überwachungsstaat findet Nesch mit der Stimme der „Autorität“ eine Metapher. Sie ist der 
oberste Befehlshaber - ob nur bei D-Air oder im gesamten Staat, bleibt dahingestellt. Zum 
zweiten arbeitet Nesch mit dem Kontrast zwischen der alten Welt und der neuen Welt. 
Repräsentanten der alten Welt sind Darius’ Vater, seine Freundin Evelyn und die Umwelt-
aktivisten, zu denen diese sich hingezogen fühlt. Repräsentanten der neuen Welt sind Da-
rius’ Chef Spiess, die Kollegen bei D-Air und die beiden ehemaligen Mitschüler, die Darius 
wiedertrifft.

Es sind also nicht nur die aktuellen Themen des Romans, die ihn als Schullektüre empfeh-
len lassen, sondern auch seine Impulse für das literarische Lernen der Schüler, die hier vor 
allem ihr Verständnis von literarischen Figuren erweitern und vertiefen können.
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Literaturdidaktisch-methodischer Kommentar
Wenn sich eine Dystopie – also ein pessimistisch-kritischer Zukunftsroman – an Jugend-
liche richtet, trifft das den moralischen Nerv, der in dieser Entwicklungsphase besonders 
ausgeprägt ist. Während Kinder in der Grundschule sogenannten Problemgeschichten 
wenig zugetan sind, ändern sie die Lektürepräferenzen in Pubertät und Adoleszenz: Dann 
interessieren sich viele Leser für gesellschaftliche, politische, interkulturelle Themen, Fra-
gen der Identitätsentwicklung und Wertediskussionen. Insofern bietet sich der Roman 
„Der Drohnenpilot“ zur Lektüre in der Schule geradezu an.

Ferner entwickeln die Digital Natives unserer Tage zunehmend auch kritisches Bewusst-
sein für den möglichen Missbrauch digitaler Technik, für den Missbrauch von Daten, die 
jeder im weltweiten Netz hinterlässt und für die mögliche Entfremdung und Entmündigung 
der Menschen in einer digitalen Gesellschaft. Nicht zufällig hat jüngst die Jugendjury zum 
Deutschen Jugendliteraturpreis Dave Eggers Roman „Der Circle“ nominiert – ihre Begrün-
dung für diese Wahl spricht Bände (http://www.djlp.jugendliteratur.org/preis_der_jugendjury-5/ 
artikel-der_circle-4017.html). 

„Der Drohnenpilot“ lässt sich mehreren Subgenres der Dystopie zuordnen. Zum einen reiht 
sich der Roman in die Dystopien ein, die politische und gesellschaftliche Krisen themati-
sieren, prototypisch ist hier natürlich der Klassiker „1984“ von George Orwell, weitere, ak-
tuelle und an Jugendliche adressierte Romane dieser Art sind die Trilogie „Die Tribute von 
Panem“ von Suzanne Collins oder Steampunk-Romane, wie beispielsweise die von Richard 
Harland. Sie richten ihren Blick häufig zugleich auf ökonomische Krisen und soziale (Un-)
gleichheit, so wie „Der Drohnenpilot“ die verbreitete Arbeitslosigkeit und den Kontrast zwi-
schen den vom Grundeinkommen lebenden Menschen und der wenigen, die – wie Darius 
– einer gut bezahlten Beschäftigung nachgehen. Dazu zählt auch Daniel Höras Roman „Das 
Ende der Welt“, das mit dem Bild von Deutschland als ein Wüstengebiet auf ein weiteres 
Subgrenre verweist, das vor allem Umweltprobleme bzw.–katastrophen fokussiert, so 
etwa die Trilogie „Numbers“ von Rachel Ward, Caragh O’Briens „Die Stadt der verschwun-
denen Kinder“ oder Susan Beth Pfeffers „Die Welt, wie wir sie kannten”, oder düstere Bil-
der zur medizinischen Entwicklung oder zukünftigen Gesundheitssystemen zeichnet, wie 
„ZweiundDieselbe“ von Mary E. Pearson oder Neal Shustermans „Vollendet“. 

Doch die Romanlektüre im modernen Literaturunterricht fokussiert nicht mehr nur die the-
matische Auseinandersetzung des Schülers mit dem Lesestoff, sondern auch das literari-
sche Lernen, also beispielsweise den Erwerb von Gattungswissen, Wissen über Erzähltech-
niken, literarischer Bildung oder literarischer Genussfähigkeit.

Zum einen geht es  also um Themen, Stoffe und Motive, vor allem auch im Kontext von 
Gattungswissen. Zum anderen geht es um die narrativen Techniken und Verfahren, die zu 
kennen zur literarischen Rezeptionsfähigkeit zählen. Die aktuelle Lesedidaktik stellt noch 
zwei weitere „Säulen“ des Unterrichts heraus: die Dimension des Subjekts und die soziale 
Dimension des Lesens. Die Lesesozialisation richtet sich in diesen Modellen an der Vorstel-
lung eines gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekts aus, das sich nicht nur als „Leser“ 
entwickelt, sondern auch als eine Persönlichkeit –  zu deren Entwicklung eben beispielswei-
se auch die Entwicklung eines Werte- und Normensystems und die Fähigkeit zu komplexen 
moralischen Urteilen gehören. Insofern gehen solche kulturwissenschaftlich ausgerichtete 
Modelle von Lesekompetenz über die für die empirische Erforschung der „literacy“, also 
der pragmatischen Literalität innerhalb einer Schriftkultur, hinaus. Das „Lesen als kulturelle 
Praxis“ (Hurrelmann) zu begreifen ist die didaktische Grundlage dieser Unterrichtsmateri-
alien. Sie richten sich daher nicht nur auf die Texterschließung, sondern auch auf die Deu-
tung des Romans - seiner Figuren, seiner Sprache, seiner Handlungen: 

• Die Schüler erwerben Gattungswissen, indem sie typische Themen und Darstellungs-
strategien der Dystopie kennenlernen. 

• Dabei üben sie, mit fiktionalen Weltmodellen bewusst umzugehen und deren innerli-
terarische Realität kohärent zu erfassen. 

• Dazu werden sie angeleitet, von der impliziten Textbedeutung zur expliziten vorzu-
dringen.
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• Sie erschließen sich die grundlegende semantische Ordnung des Romans in „Alte 
Welt“ und „Neue Welt“.

• Sie lernen, die Merkmale der Figuren zu erkennen und zu interpretieren und diese als 
absichtsvolle literarische Konstruktionen und Repräsentanten aufzufassen. 

• Sie erarbeiten die von den Figuren ausgehenden Handlungsketten, die unterschiedli-
chen Handlungsstränge und deuten Leerstellen aus.

• Sie setzen sich mit der zeitlichen und räumlichen Gestaltung des Romans auseinan-
der.

• Sie setzen den Roman in Beziehung zu unterschiedlichen literarischen und außerlite-
rarischen Kontexten.

Die Arbeitsmaterialien sind in ihrer Anlage zur selbstständigen Portfolio-Arbeit geeignet, 
können aber auch gemeinsam im Unterricht bearbeitet werden. Sie orientieren sich an den 
unterschiedlichen Phasen einer Klassenlektüre: Unter „Vor dem Lesen“ finden Sie Arbeits-
blätter, die die Lektüre vorbereiten und die Schüler auf Thema und Roman vorbereiten. 
Arbeitsblätter, die für die Zeit „Während des Lesens“ gedacht sind, unterstützten die Tex-
terschließung, gehen aber weiter bis zu Deutungs- und Interpretationsaufgaben und führen 
mit Themen für Kurzreferate auch zur Kontextualisierung der Romanthemen. Zu Diskus-
sion, Abstraktion, Bewertung und Reflexion leiten die Arbeitsblätter an, die für die Phase 
„Nach dem Lesen“ gedacht sind. 

Auf die Entwicklung welcher Kompetenzen das jeweilige Arbeitsmaterial zielt, können Sie 
der detaillierten Übersicht (S. 34-39)  entnehmen. Hier finden Sie auch Hinweise zur unter-
richtlichen Praxis und konkrete Ideen für die Differenzierung von Arbeitsaufträgen.



Vor dem Lesen

AB 1a 

Vorstellungen zum Roman entwickeln
 

1. Lies die folgenden Quellen zu und die Zitate aus dem Roman. 
Welche Art von Erzählung erwartest du demnach?

2. Überlege, welche ähnlichen Romane oder Filme du bereits kennst und bringe sie 
in einen Zusammenhang mit deinen Erwartungen zu „Der Drohnenpilot“.

Drohne? Tier und Maschine

1. Tierlexikon

Drohne, die  
Männchen der Hornissen - Ihr auff älligstes Merkmal 
sind die langen, schwärzlich gefärbten und zur Spitze 
hin gebogenen Fühler. Bei den Männchen bestehen 
sie aus 13 Einzelsegmenten, während sie bei der Kö-
nigin und den Arbeiterinnen nur 12 Segmente aufwei-
sen. Die Fühler sind hochspezialisierte Sinnesorgane, 
die zahlreiche Tast-, Geschmack- und vor allem Ge-
ruchrezeptoren beherbergen. Bei der Partnerfi ndung 
kommt ihnen eine wichtige Funktion zu.

Ferner fällt auf, dass der Hinterleib beim Männchen 
aus 7 sichtbaren Segmenten besteht, statt aus 6 wie 
bei der Königin und den Arbeiterinnen. Das letzte 
Tergit läuft außerdem nicht spitz zu, sondern ist deut-
lich abgerundet. Da die Drohnen weder Beutefang 
betreiben noch sich an Bautätigkeiten beteiligen, sind 
ihre Mandibeln längst nicht so gut entwickelt. Auch 
die ganze Kopfkapsel ist insgesamt etwas kleiner und 
schmaler ausgebildet. Hingegen besitzen sie im Ver-
hältnis zu ihrer Körpergröße relativ lange Flügel. Dass 
sie geschickte und ausdauernde Flieger sind dürfte 
somit kaum verwundern.

2. Buchcover zum Roman

Ein Hornissendrohn erreicht eine Länge von 21-28 mm und ein Gewicht von 0,6 bis 0,7 Gramm. Nicht selten 
wird ein Teil der Drohnen in Arbeiterinnenzellen aufgezogen. Solche Exemplare sind dann deutlich kleiner als 
ihre aus Großzellen stammenden Geschwister.

Die Drohnen besitzen keinen Stachel. Der Wehrstachel der Aculeata ist evolutionstechnisch aus einem ur-
sprünglichen Legebohrer (Ovipositor) entstanden. Es können folglich bei dieser Insektenordnung stets nur die 
weiblichen Tiere stechen.

Werden sie festgehalten, führen Männchen mit ihrem Hinterleib und dem exponierten Kopulationsorgan vor-
getäuschte Stechbewegungen aus („Stechdrohung“). Sie imitieren auf diese Art eine wehrhafte Arbeiterin und 
erreichen dadurch in manchen Fällen, dass der erschrockene Angreifer sie wieder los lässt.

Quelle: htt p://www.hornissenschutz.de/drohn.htm (Zugriff  am 22. 2. 2014)



Vor dem Lesen

AB 1b

Vorstellungen zum Roman entwickeln 

3. Drohnen als Maschinen

Quelle: htt p://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/NYqxDsIwDET_KG6EBA0bURhYWaBsbmsqizapXNMu_XiSgTvpDfcOXpAbceUBlVPEEZ7QdH-
xuN9NuPZlFhVg_gvRWgkd557VLkbRQKSpnDoKaxMxJdCzmK5KN4R6aygZvT9U_dnfuEPz16Opw83eYp-nyA-BI1Ck!/ (Zugriff  am 19. 2. 2014)

4. Darius – der Name

Darius (Altpersisch): das Gute festhaltend; Inhaber des Guten; der Mächtige
Bekannt als Figur aus den Romanen Tintenherz, House of Night, Die Tribute von Panem, Black Dagger und aus 
dem Computerspiel League of Legend.
Quelle: htt p://www.vorname.com/name,Darius.html (Zugriff  am 19. 02. 2015)

5. Aus dem Roman „Der Drohnenpilot“: Darius wählt Filme für ein Wochenende aus

Ich stand vor meinem Wallscreen und programmierte manuell einen Kanal speziell für heute Abend. Die 
Stichworte, die ich nacheinander per Spracherkennung eingab, lauteten: Spaß, Fun, Comedy, Humor, witzig, 

lachen, lustig und Klmnio. Das letzte Wort nuschelte ich einfach vor mich hin, weil die Kanalsuche nur mit sieben 
Worten funktionierte. (193f.)

6. Aus dem Roman „Der Drohnenpilot“: Darius fl iegt einen Angriff  

 Ich suchte mir einen Sattelschlepper in der Mitte aus und taggte das Ziel für meine Rakete, indem ich mit  
der Nachtsichtkamera heranzoomte und den Shortcut eintippte, als das Fadenkreuz über der Windschutz-

scheibe des Lastwagens schwebte. Das Bild gefror für den Bruchteil einer Sekunde.
Ich betätigte die Sprechfunktaste: „Target taggen.“
„Roger“, kam es von der Autorität nüchtern durch die Lautsprecher. Das Fadenkreuz wanderte keinen Millimeter 
mehr, wie auf den LKW gemalt.
Herr Spiess musste einem ähnlichen Gedanken nachgehen: „Es gibt kaum etwas Schöneres als ein Fadenkreuz bei 
Nacht.“
Ich schaltete die Splintercell scharf: „Hot.“
Nicken von Herrn Spiess.
Ich sagte: „Twelve-Seven over Tertris, all clear and hot, over.“
„Whole Area Free“, sagte die Autorität. (S. 205f.)



Vor dem Lesen

AB 2 

Schätze dich selbst ein – vorher und nachher

1. Lies die Liste mit den Herausforderungen, die die Portfolioarbeit an dich stellt.  
Trage auf der Bewertungsskala ein, wie du derzeit deine Fähigkeiten einschätzt. 

2. Trage nach Abschluss der Portfolioarbeit mit einer zweiten Farbe auf der  
Bewertungsskala ein, wie du nun deine Fähigkeiten einschätzt.

3. Diskutiere abschließend mit einem Partner, was du über deine Arbeit und dein Engagement denkst: 

• Was war hilfreich/weniger hilfreich? Welche Unterstützung hättest du noch gebraucht?  

• Was hast du deiner Meinung nach gelernt?  

• Blicke auch zurück auf den Selbsteinschätzungsbogen zu Beginn.  
Hat sich deine  Selbsteinschätzung bestätigt?  

Die Arbeit am Portfolio 
gelingt 
mir sehr 
gut 

geht so 

muss 
ich noch 
dran 
arbeiten 

Über einen längeren Zeitraum selbstständig zu arbeiten 

Meine Zeit selbst einzuteilen, z.B. in einem Leseplan

Mich selbst zu motivieren 

Mein Arbeitspensum zu kontrollieren 

Aufgaben zu einem vereinbarten Zeitpunkt abzugeben 

Die Arbeit mit dem Roman 
gelingt 
mir sehr 
gut 

geht so 

muss 
ich noch 
dran 
arbeiten 

Die wichtigsten Inhalte herauszuarbeiten und zu dokumentieren, z.B. mithilfe einer 
Textlandkarte
Personenkonstellationen eines Buches anhand eines Schaubildes darzustellen 

Eine Hauptfigur zu charakterisieren 

Zu einem Roman eine Wertung abzugeben 

Eigene Ideen für eine Präsentation zu entwickeln, z.B. in einer Reportage

Mit anderen arbeiten
gelingt 
mir sehr 
gut 

geht so 

muss 
ich noch 
dran 
arbeiten 

Mit anderen ein gemeinsames Konzept zu entwickeln 

Mit anderen rücksichtsvoll zusammenzuarbeiten und mich mit ihnen abzustimmen 

Anderen zuzuhören 

Kompromisse zu schließen 

Mich regelmäßig konzentriert an gemeinsamen Gesprächen zu beteiligen 

Auf Kritik sachlich zu reagieren 



Während des Lesens

AB 3a 

Den Überblick behalten: 
Leseplan und Lektürelogbuch  

1. Plane je nach deinem Lesetyp, bis wann du jeweils welche Kapitel gelesen haben willst:

• Liest du lieber jeden Tag einen kürzeren Abschnitt? Halte die Meilensteine deiner Lektüre mit  
Datum fest.

• Oder liest du einen Roman innerhalb weniger Tage lieber „am Stück“?  Halte die Meilensteine  
deiner Lektüre mit Datum fest.

• Beachte dabei auch Hinweise aus dem Unterricht zu Terminen, an denen du bestimmte Kapitel  
gelesen haben solltest.

2. Fülle nach dem Lesen eines Kapitels die Felder des Leseplans aus: 

• Trage den Seitenumfang ein.

• Finde einen passenden Titel.

• Notiere Stichworte zum Inhalt.

• Wähle ein Zitat aus, das du in diesem Kapitel für besonders hältst. Vergiss die Seitenangabe nicht.

Kapitel Titel Inhalt Zitat Erledigt 
bis

1: S. __ bis S. __

2: S. __ bis S. __

3: S. __ bis S. __

4: S. __ bis S. __



Während des Lesens

Den Überblick behalten: 
Leseplan und Lektürelogbuch  

Kapitel Titel Inhalt Zitat Erledigt 
bis

5: S. __ bis S. __

6: S. __ bis S. __

7: S. __ bis S. __

8: S. __ bis S. __

9: S. __ bis S. __

10: S. __ bis S. __

AB 3b



AB 4a 

Kurzreferate zu Themen des Romans 

Der Roman thematisiert viele Fragen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Arbeitet 
arbeitsteilig in der Klasse zu allen Themen. Ihr könnt auch weitere Themen vorschlagen. 

� Referenten in der gleichen Themengruppe stimmen sich untereinander ab. 

� Bevor du dem Netz ins Netz gehst: Lies und bearbeite „Die kleine Belehrung“ (AB 4b).

Literatur: Romane mit ähnlichen Themen vorstellen

1. Suzanne Collins: Die Tribute von Panem. Deutsch von Peter Klöss und Sylke Hachmeister. Bd. 1-3. Oetinger 
2009ff .

2. Daniel Höra: Das Ende der Welt. Bloomsbury-Verlag 2011.

3. Mary E. Pearson: Zweiunddieselbe. Deutsch von Gerald Jung und Katharina Orgaß. S. Fischer Verlage 2009.

4. Susan Beth Pfeff er: Die Überlebenden. Deutsch von Annette von der Weppen. Bd. 1-3. Carlsen 2010ff .

5. Rachel Ward: Numbers. Deutsch von Uwe-Michael Gutzschhahn. Bd. 1-3. chicken house 2010ff .

(Sozial-)Politische Themen

1. Was ist das Wesen des Terrors? Stichworte: Defi nitionen, Organisationsstrukturen, Täterprofi le.

2. Nationale/Innere Sicherheit. Stichworte: Defi nition, Formen der Sicherung, Grenzen der Überwachung, rechtli-
che Grenzen überschreitende Maßnahmen.

3. Vom Recht auf freie Meinungsäußerung. Stichworte: Defi nition, gesetzliche Grundlagen, Grenzen der freien Mei-
nungsäußerung und Kontrolle, Verletzung der Meinungsfreiheit, Zensur.

4. Datenschutz – gibt es den? Stichworte: Defi nition, gesetzliche Grundlagen, Sicherheit beim Surfen, Tracking, 
digitale Spuren.

5. Grundeinkommen für alle? Stichworte: Defi nition, Befürworter und ihre Argumente, Vorteile und Nachteile, Bei-
spiele.

6. Drohnenpiloten - „Die Qualen der Schreibtischtöter“ (DIE ZEIT, 16. 12. 2012). Stichworte: Symptome, Gründe für 
Erkrankungen, Behandlung.

Technikfragen

1. Drohnen: Wie sehen sie aus? Welche Arten gibt es? Was können sie? Wer hat sie?

2. Drohnen: Welche politischen und/oder militärischen Regelungen gibt es zum Einsatz von Drohnen? 

3. Drohnen, vierbeinige Roboter und tiny-tims: Wie sieht die technische Zukunft jetzt schon aus?

4. Device, blueen, Wallscreen: Welche technischen Geräte und digitalen Leistungen aus „Der Drohnenpilot“ könn-
ten bald Wirklichkeit sein?

5. Marshall McLuhan und seine Medientheorie: Was bedeutet seine These „Das Medium ist die Botschaft“, auf die 
sich Evelyn in einem Gespräch mit Darius bezieht (S. 155f.)?

Zeit- und Organisationsplan  
 

MEHR IM 

LEHRERMATERIAL S.31



Während des Lesens

AB 4b 

Kurzreferate zu Themen des Romans vorbereiten
Für die Recherche auf deinem Weg zu einem fundierten und informativen Referat hilft es dir, 
folgenden Arbeitsschritten zu folgen:

1. Recherche vorbereiten: Sammle in einem Cluster zuerst Schlagworte zum Thema, die dir wichtig erscheinen: 

2. Informationen fi nden: Gib die Schlagworte in eine Suchmaschine oder in den Suchkatalog einer Bibliothek ein. 
Verfeinere deine Schlagwortsammlung, indem du jeweils schaust, welche weiteren Schlagworte bei deiner Su-
che genannt werden.

3. Quellen auswählen: 

• Formuliere Fragen an dein Thema, die die gesuchten Quellen beantworten können sollen.

• Lies dazu die Quellen überfl iegend und wähle solche aus, die thematisch passen sowie serös, aktuell und um-
fassend von deinem Thema handeln.

4. Informationen sammeln und auswählen: 

• Lies die ausgewählten Quellen nun intensiv. 

• Schreibe wichtige Informationen auf. Notiere auch aussagekräftige Zitate aus den Quellen. 
Jeweils an die genaue Quellenangabe denken!

• Ordne die Informationen entsprechend der verschiedenen Teilaspekte deines Themas.

• Gewichte die Informationen entsprechend ihrer Relevanz für deine Fragestellungen und wähle passende 
Informationen für dein Referat aus.

i KLEINE BELEHRUNG
Web-Check! Wie erkenne ich seriöse Internet-Quellen? 

Unter der folgenden URL fi ndest du Tipps, wie du Internet-Quellen bewerten kannst: 
http://li.hamburg.de/contentblob/3461588/data/pdf-internetquellen-bewerten.pdf

Auf Internetquellen verweisen

„Das hab ich aus dem Internet“ heißt nicht mehr als „Das hab ich aus der Welt der digitalen Daten.“ Wenn man aus 
einem Fachbuch zitiert, sagt man ja auch nicht über die Quelle des Zitats „Das hab ich aus der Bibliothek“, sondern 
nennt den Titel und den Autor des Buches, weitere bibliographische Angaben sowie die Seitenzahl. 

Während beim gedruckten Buch jedes Exemplar einer Aufl age identisch ist, können Websites verändert werden. 
Daher gibt man bei der Nennung der Quelle zusätzlich an, wann man die URL benutzt hat: 
URL (Zugriff  am xx. xx. xxxx). Bei Blogs kann es zusätzlich nützlich sein, die genaue Uhrzeit anzugeben.

i URL =  (engl.) Uniform Ressource Locator (einheitlicher Quellen-Anzeiger), Web-Anschrift einer Quelle.

Mein Thema: _________________________



Während des Lesens

AB 5 

Eine Textlandkarte erstellen

i WAS IST EINE TEXTLANDKARTE? 
Mithilfe einer Textlandkarte kannst du folgende Inhalte des Romans bildlich darstellen

   – ihrer Bedeutung nach, nicht in ihrer Reihenfolge:

• Figuren und ihre Beziehungen zueinander;

• Informationen zur Charakterisierung der Figuren (Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle, Gedanken etc.);

• Informationen über die Schauplätze;

• Informationen über handlungsrelevante Gegenstände. 

Nutze folgende Gestaltungsmöglichkeiten, um die ausgewählten Inhalte in ihrer Bedeutung oder in ihren Zusam-
menhängen darzustellen

• Eigene Texte und Zitate aus dem Roman (Seitenangabe nicht vergessen J);

• Schrift – variiere gezielt und sparsam und passend zu den Inhalten:

• Schriftgröße

• Schriftarten

• Schriftfarben

• Graphische Elemente, wie beispielsweise Kästen, Kreise, Pfeile;

• Anordnung: Größe je nach Bedeutung, Beziehungen zwischen Inhalten durch die Anordnung der Inhalte dar-
stellen.

• Nutze auch Materialien, wie beispielsweise

• Fotos,

• Zeichnungen,

• Stoff e,

• verschiedene Papierarten,

• andere Dinge, die Inhalte repräsentieren können.

So geht’s:

• Arbeite mit einem oder zwei Partner(n).

• Wählt als Papierformat DIN A3 oder größer. Tipp: Packpapier von der Rolle ergibt ein preiswertes Plakat.

• Notiert in einem Schreibgespräch wichtige Informationen zu den oben 
genannten Aspekten und diskutiert das Ergebnis mündlich.

• Zeichnet einen Entwurf, also eine Art „Lageplan“, für euer Plakat.

• Verabredet, wer für was zuständig ist – inhaltlich und für die Beschaff ung von Material.

• Gestaltet das Plakat.

• Besprecht, wer welchen Teil eurer Textlandkarte vorstellt.

• Erläutert eure Textlandkarte vor der Klasse.

MEHR IM 

LEHRERMATERIAL S.32



Während des Lesens

AB 6 

Handlung und zeitliche Struktur  
von „Der Drohnenpilot“ nachvollziehen

1. Notiere in den Textfeldern die passenden Inhalte, damit du einen Gesamtüberblick über das  
Romangeschehen erhältst. Füge gegebenenfalls weitere Handlungsschritte ein.

2. Ergänze auf der Zeitleiste die zeitlichen Angaben zu Zeitpunkt und Dauer der Handlung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgangssituation 

Handlungsschritt 

Handlungsschritt 

Handlungsschritt 

Handlungsschritt 

Handlungsschritt

Handlungsschritt

Handlungsschritt

Handlungsschritt

Schlusssituation

Handlungsschritt 

Handlungsschritt 

Handlungsschritt 

Handlungsschritt 

Wendepunkt

Zeit

Zeit

Zeit

Zeit

Zeit



Während des Lesens

AB 7

Die Figuren verstehen: Beziehungen 

1. Ordne die Namen der Figuren entsprechend ihrer Bedeutung für Darius an.

2. Notiere zu den Namen, welche Rolle die Figur in der Geschichte spielt. 

3. Verbinde Namen von Figuren mit Pfeilen, die miteinander verbunden sind: 

• Verwende Pfeilspitzen auf beiden Seiten, wenn die Beziehung wechselseitig ist.

• Verwende eine Pfeilspitze nur auf einer Seite, wenn die Beziehung einseitig ist.

• Charakterisiere in Stichworten auf der Pfeillinie, welche Art von Beziehung zwischen den Figuren besteht.

Darius

Evelyn
Darius’ Vater Kira

Spiess
Sven

Tarik

Benno und 

Martin
„ Die Autorität

“



Während des Lesens

AB 8

Die Figuren verstehen: Blickwinkel 

1. Wähle zwei dieser Aufgaben aus und bearbeite sie: 

a) Verfasse einen Abschlussbericht für die 
Personal akte von Darius aus der Sicht von 
Spiess.

b) Verfasse aus Evelyns Sicht einen Tagebuch-
eintrag zur Silvesternacht, in der sie mit Darius 
zusammenkam.

c) Verfasse aus Evelyns Sicht einen Tagebuchein-
trag zu ihren Eindrücken nach ihrem Gespräch 
mit Darius über seine neue Arbeit.

d) Svens Blog: Verfasse einen Eintrag aus Svens 
Sicht für sein Blog nach der ersten Demonstrati-
on. Gib dem Blog einen Namen.

e) Svens Blog: Verfasse einen Eintrag aus Svens 
Sicht für sein Blog nach dem Drohnenangriff. 
Gib dem Blog einen Namen

f) Svens Blog: Verfasse einen Eintrag aus Svens 
Sicht für sein Blog nach der Nacht des Angriffs 
der vierbeinigen Roboter auf die Demonstran-
ten. Gib dem Blog einen Namen.

g) Verfasse einen inneren Monolog von Darius’ 
Vater, den er vor dem Foto seiner toten Frau 
über Darius’ neue Arbeit, dessen Umzug in eine 
eigene Wohnung und dessen äußerliche Verän-
derung führt.

h) Erstelle mit einem Partner einen Dialog zwi-
schen Benno und  Martin, den sie nach der 
durchzechten Nacht über Darius führen. Sprecht 
den Dialog vor der Klasse.

i) Verfasse aus Kiras Sicht einen Brief über ihre 
Arbeit bei D-Air, den sie einer Freundin schreibt.

j) Verfasse einen Tagebucheintrag aus der Sicht 
von Spiess, in dem er seine Kampferfahrungen 
im Feld mit denen vergleicht, die er als Drohnen-
pilot gemacht hat. 
 
 
 
 
 

2. Stelle vorher zusammen, was du über die Figur weißt, und was du über sie vermutest. 
Nutze dazu das Bild eines Eisberges – bei dem ist nur ein Fünftel bis ein Achtel über der Wasserlinie zu  
sehen. Alles andere kann man sich nur vorstellen.

• Trage oberhalb der Wasserlinie ein, was du sicher über die Figur weißt. Hier helfen meist W-Fragen weiter.

• Trage unterhalb der Wasserlinie dein Wissen und deine Vermutungen über das ein, was man nicht von Außen 
an einer Figur erkennen kann, z. B. was sie sich wünscht.

Das Sichtbare

Das Unsichtbare

©
 J

ul
ia
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n



Während des Lesens

AB 9

Einen inneren Monolog verfassen

i INNERER MONOLOG 

Ein innerer Monolog ist eine Rede, die eine literarische Figur in einer bestimmten Situation zu sich selbst, 
also innerlich, spricht. Das ist ähnlich wie eine Denkblase im Comic. In einem inneren Monolog kannst du zeigen, 
wie gut du dich in eine literarische Figur hineinversetzen kannst.

� Voraussetzung für das Verfassen eines inneren Monologs: Du hast dich mit der literarischen Figur schon 
auseingesetzt und kennst sie ganz gut – sonst fällt dir nämlich zu wenig ein.

Beispiel für einen inneren Monolog

„Typisch – jetzt springt auch noch die Ampel auf rot. Wenn ich es mal eilig habe! Hoff entlich ist Stau auf der B 3 – 
dann kommt Stanitzek auch zu spät und wenn ich ganz viel Glück habe, komme ich vor ihm an. Autsch, kein Glück. 
Da fährt der Bus dahin. Danke, Schicksal!“

1. Führe zunächst ein Gedankenspiel durch: Gehe mit der Figur in Gedanken durch einzelne Szenen der Hand-
lung. Stelle dir ihre Gefühle, Eindrücke, Wahrnehmungen und Gedanken vor. Beziehe alle Sinne ein: 
Was hört, sieht, riecht, fühlt die Figur? Welche Wirkung hat das auf sie.
� Tipp: Du kannst das auch gemeinsam mit einem Partner tun, indem ihr abwechselnd laut denkt.

2. Verfasse einen inneren Monolog einer Figur deiner Wahl.  Wähle dazu entweder eine bestimmte Situation, 
eine Szene aus „Der Drohnenpilot“, die dir bedeutsam erscheint, oder lasse die Figur den inneren Monolog 
ganz allgemein über ihr Leben und Sein führen. Halte dich dabei an die folgende Checkliste:

• Du sprichst aus der Ich-Perspektive.

• Die Sprache passt zur Person. 

• Der Monolog klingt wie mündlich erzählt, nicht wie ein geschriebener Text.

• Der Text steht im Präsens, weil alles Erzählte genau in diesem Augenblick gedacht wird.

• Der Aufbau des inneren Monologs folgt einer Handlungs- oder Gedankenkette. 

• Die Figur erzählt von ihren Eindrücken und Gefühlen. Oft will sie sich im inneren Monolog mit sich selbst ver-
ständigen -  beispielsweise bei einer schwierigen Entscheidung.



Während des Lesens

AB 10 

Figurencharakterisierung: Darius

1. Eine Figurencharakterisierung  vorbereiten - Schritt für Schritt

a) Lies noch einmal wichtige Passagen aus dem Roman. Stelle dir beim Lesen Darius möglichst genau vor:  
Wie sieht er aus? Wie spricht er? Was will er? Was wünscht Darius sich?  
Tipp: Hierzu kannst du auch die Eisbergmethode von AB 8 nutzen. 

b) Denke darüber nach, welche Beziehung die Figur Darius zu dir als Leser haben soll: Steht Darius über dir, 
damit du ihn bewundern sollst? Seid ihr beide auf der gleichen Ebene, wie von Freund zu Freund? Oder sollt 
du Darius bemitleiden oder dir klüger als er vorkommen?

c) Führe ein Gespräch mit der literarischen Figur Darius, indem du ihr deine Fragen an sie stellst, um sie dann 
aus Darius’ Sicht selbst zu beantworten.

d) Wähle ein Zitat aus dem Text, das dir als typisch für Darius erscheint. Verwende es als Zentrum einer Mind-
Map, die du auf einem großen Papier (am besten DIN A3) anlegst. Dann ergänzt du passende Zitate aus dem 
Text – mit Seitenangabe natürlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Sammle vor dem Schreiben Begriffe und Wörter, mit denen du die Zitate erläutern kannst: Adjektive, Subs-
tantive/Nomen, Verben. Notiere die Wörter neben die Zitate.

f) Lege ein Schema für die Gliederung deiner Figurencharakterisierung fest: Vom Äußeren zum Charakter oder 
vom Charakter zum Äußeren oder vom zentralen Zitat zu den einzelnen Unterpunkten in der Mindmap (Äu-
ßeres,  Sprache, Wünsche ...). 

2. Verfasse eine schriftliche Figurencharakterisierung.



Während des Lesens

AB 11 

Wörter und Sachen:
Domänen der Sprache untersuchen

1. Ordne die Wörter ihren passenden „Sprachwelten“ zu bzw. kläre zunächst, was die Begriffe bedeuten. 

Aufklärer • Bunker • bluen • Buzz /Create Buzz • Crowd-Control • D-Air Ground Unit • Device • Erasonal  • Flak 
Flatscreening • Open-Concept-Living • patroullieren • Petabyte • Riot-Gear-Cop • Roger • Saspo • Sideman  
Spiess (Spieß) • Splintercell • Tiny-Tim • wischen • Wallscreen 

2. Trage während des Lesens weitere Begriffe ein – so erhältst du nach und nach ein Wörterbuch zu  
Darius’ Welt.

3. Mache die Wörter kenntlich, die der Autor eigens für diesen Roman erfunden hat.

Kleine Belehrung

In der Sprachwissenschaft nennt man eine Sprachwelt Domäne – also ein (Sach-)Gebiet, in dem die jeweilige  
Sprache gesprochen wird.

Sprachdomänen in „Der Drohnenpilot“:

Digitale Welt

Device

Welt der Armee

Spiess , eigentlich Spieß (= Kompaniefeldwebel)

Wirtschaftswelt Politische Welt

Commodity-Anlagen Richtlinien für Domestic Missions

Alltagswelt

Grundi



Während des Lesens

AB 12 

Unheilvolle Zukunft: 
Die dystopische Struktur des Romans untersuchen

i SCIENCE-FICTION UND DYSTOPIE

Science-Fiction, die: Zukunftserzählung, die sich auf vor allem naturwissenschaftlich-technische Entwicklungen 
konzentriert. Oftmals stellt die Science-Fiction, abgekürzt SciFi, eine Verlängerung von technisch möglichen Ent-
wicklungen in der Zukunft dar. Andererseits gibt es auch Fälle, in der die SciFi technischen Entwicklungen Vorbild 
war bzw. dem Design von Kleidung und Geräten Muster lieferte. So kann man z.B. die Kleidung der Darsteller im 
Zukunftsfi lm Her (2013) von Spike Jonze bei dem Modelabel Opening Ceremony kaufen. Und der Klassiker Von der 
Erde zum Mond (1865) von Jules Verne nahm gut ein Jahrhundert vor dem Start der Apollo 11 (1969) die Erfi ndung 
der bemannten Rakete vorweg, die auf dem Mond landet. 

Dystopie, die: Erzählung, die in pessimistischer Art und Weise unheilvolle zukünftige Weltmodelle entfaltet. 
Antonym (Gegensatz) zur Utopie.

Utopie, die: Erzählung über ein ideales Gesellschaftssystem der Zukunft.

1. Sammle Elemente zu den drei Gattungen, die den Roman „Der Drohnenpilot“ charakterisieren.

Elemente des Science-Fiction Elemente der Utopie Dystopie

Wallscreen

Drohnen bewachen Grenzen

Grundeinkommen für alle „Die Autorität“

tiny-tims

2. Beurteile: Welche Gattung überwiegt in dem Roman „Der Drohnenpilot“? 
Halte deine Begründung schriftlich fest.

Science oder Fiction? Interessante Links zu technischen Entwicklungen:
http://www.boeing.com/features/2013/09/bds-qf16-09-23-13.page

https://www.youtube.com/watch?v=K4Ms8xERCTU

http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/project-wildcat-vierbeiniger-roboter-sprintet-ueber-parkplatz-a-926165.html 

http://theaviationist.com/2015/04/16/salty-dog-502-aar-omega-air/



Während des Lesens

AB 13 

Zurück in die Zukunft: Zeitreisende berichten 

Wähle eine Zeitreise aus und verfasse dazu einen Bericht.

1. Berichte als Zeitreisende(r) aus der Gegenwart nach einer Reise in Darius’ Zeit für eine Tageszeitung über das 
Leben in der Gesellschaft der Zukunft.

• Erläutere fremde Wörter in deinem Bericht in der Sprache unserer Gegenwart, z. B. „bluen“ (eine Information 
via Bluetooth übermitteln).

• Erkläre Aussehen und Funktion von Gegenständen und anderen Erfi ndungen in der Zukunftswelt, in der Darius 
lebt.

2. Berichte als Zeitreisende(r), der 200 Jahre nach Darius lebt über deine Reise in Darius’ Zeit in einem Blog.

• „Verlängere“ technische Neuerungen in die Zukunft, z. B. die Tatsache, dass es in Darius Welt noch Fahrer für 
Straßenbahnen gibt. Lasse dich von den gegebenen technischen Bedingungen inspirieren. Tipp: Es gibt bereits 
fahrerlose Bahnen, z. B.  in Frankreich oder Japan.

3. Für Geschichtsprofi s: Berichte als Zeitreisender von deiner Reise in die 1950er Jahre.

• Beziehe den historischen Status dieser Jahre in deinen Bericht ein (Nachkriegszeit, Politik der Alliierten, Ar-
beitsbedingungen, technische Entwicklungen ...).

i KLEINE BELEHRUNG: DAS BLOG

Das Wort Blog ist ein Kunstwort und eine Wortneuschöpfung (ein Neologismus) der jüngeren Gegenwart; es 
setzt sich zusammen aus den Worten „Web“ (= Internet) und „Logbuch“ (= Sammlung von Reiseprotokollen z. B. 
auf Schiff en, vom Kapitän täglich verfasst). Plural: die Blogs.



Während des Lesens

AB 14 

Die Aktivisten vom Schwanenteich: 
Eine Reportage verfassen oder aufnehmen 

i REPORTAGE: spannende, informationsreiche Darstellung eines Ereignisses – gedruckt, als Hörtext oder 
Film -, für die der Reporter in der Regel Orte des Geschehens aufsucht und mit Beteiligten spricht. Zu einer 

Reportage gehört die genaue Schilderung des Schauplatzes, die lebendige und detailreiche Darstellung der Er-
eignisse, Zitate von Beteiligten, Stimmungsbilder, Situationsbeschreibungen sowie natürlich Fakten. Eine Repor-
tage ist somit sachlich korrekt, aber in der Form eher gefühlsorientiert.

1. Verfasse, nehme auf oder drehe eine Reportage zu den Protesten am Schwanenteich. Wähle eine der im Ro-
man erzählten Situationen aus, die du bereits gelesen hast.

Titel – informiert und hebt das Besondere hervor, z. B. als Zitat, Frage, Appell oder Wortspiel

Erster Satz – zieht den Leser unmittelbar in das Geschehen hinein

Stimmungsbild(er) – Gerüche, Gefühle, Klänge und Geräusche benennen und über ihre Wirkung berichten

Zitate – immer wieder kurze und typische Zitate von Beteiligten einbauen, ihre Namen und Funktionen nennen

Situationsschilderung – beantwortet alle W-Fragen (Wo? Wann? Wie? Wer? ...)

Fakten – fundiert und ehrlich, Zusammenhänge herstellen, Folgen bewerten

Was zum Sehen oder Hören – eindrucksvolle Fotos, erklärende Zeichnungen, z. B. von der Lage, Grafi ken oder 
O-Töne von Beteiligten

Letzter Satz – am besten mit einer Pointe, z. B. Rückführung zum Anfang, Zitat, Ausblick, Frage oder Ausruf

Tipps: 

Informiere dich zuvor über nationale und internationale Occupy-Gruppen.

Die TV-Serie The Newsroom thematisiert in der Folge 2 (Staff el 2) eine Aktion der Occupy-Wallstreet-Gruppe – 
um mögliche Einsätze von Drohnen geht es in dieser Folge ebenfalls ...



Während des Lesens

AB 15a 

Für und Wider:  
Bei  D-Air arbeiten oder nicht? Debattieren!

1. Soll Darius den Job bei D-Air behalten? Oder soll er den Vertrag kündigen? Inszeniert eine Debatte, die ihr 
dann vor der Klasse führt.

• Bildet Gruppen von etwa sechs Teilnehmern.

• Verteilt die Rollen auf Pro-Job-Sprecher und auf Kontra-Job-Sprecher. Die Pro- und Kontra-Sprecher vertreten 
jeweils eine Figur im Roman (Darius, Evelyn, Vater, Sven, Spiess, Tarik etc.). Sprecht untereinander ab, wer wel-
che Position vertreten wird.

• Jeder zieht sich zur Vorbereitung zurück.

2. Sammle zunächst für dich Argumente, die im Roman eine Rolle spielen. Du kannst sie ergänzen und ausbauen. 
Verwende dazu die Tabelle von AB 15b.

• Bereite Pro- und Kontra-Argumente vor, damit du in der Diskussion gewappnet bist.

• Bewerte anschließend die Stärke eines jeden Arguments (1 = schwach bis 5 = stark).

• Ziehe Verbindungslinien zwischen passenden Pro- und Kontra-Argumenten.

• Wähle die besten Argumente für deine Figur aus.

• Verfasse eine Zwei- Minuten-Rede, in der du deine Argumente vorbringst und mögliche Gegenargumente ent-
kräftest. 

3. Trefft euch wieder in eurer Gruppe. Tragt euch eure Reden vor, gebt euch noch letzte Tipps und legt die Rei-
henfolge der Rednerliste fest.

4. Die öffentliche Debatte führen:

• Ein Mitschüler aus einer anderen Gruppe stoppt die Zeit und moderiert. Dazu erhält er eure Rednerliste, um 
euch aufzurufen. Nach exakt zwei Minuten endet deine Redezeit – unerbittlich. Der Zeitnehmer gibt dann ein 
Signal.

• Eine Publikumsjury, bestehend aus je einem Schüler der anderen Gruppen, wertet auf das Zeichen des Zeit-
nehmers hin die Stärke der Argumente eines Redners (nicht die Meinung, die vertreten wird!), indem alle Jury-
mitglieder gleichzeitig entsprechend viele Finger hochhalten – also von einem bis fünf Finger(n).

• Der Moderator rechnet alle Wertungen zusammen und trägt sie auf der Rednerliste ein.

• Der stärkste Redner ist der, der die meisten Punkte erhalten hat – erst als Gruppen-, dann als Klassensieger.

5. Diskutiert abschließend alle gemeinsam, wie Darius eurer Meinung nach entscheiden sollte.



Während des Lesens

AB 15b 

Für und Wider:  
Bei  D-Air arbeiten oder nicht? Debattieren!

Pro und Kontra D-Air 

Stärke (1-5) Für die  
Annahme des Jobs spricht Verbindungen

Gegen die  
Annahme des  
Jobs spricht

Stärke (1-5)



Während des Lesens

AB 16a 

Schlüsselstellen interpretieren: 
Evelyn gegen Darius

i SCHLÜSSELSTELLEN sind solche Passagen 
der Erzählung, die im Kleinen die Idee oder 

eine der Ideen des Romans entfalten. Von ihnen 
ausgehend, kann man den gesamten Roman 
interpretieren.

1. Lies den Dialog zwischen Evelyn und Darius 
(S. 152-162) für dich. Verfolge dabei, wer welche 
Position vertritt und wer welche Argumente 
anführt.

2. Arbeite mit einem Partner oder einer Partnerin und 
diskutiert beispielsweise:

• Was steht im Zentrum des Gesprächs der beiden?

• In welchem Zusammenhang steht das Gespräch zur 
Idee des Romans „Der Drohnenpilot“?

• Welche dystopischen Elemente erkennt ihr hier?

• Formuliert eine Deutungshypothese zum Roman, die 
ihr aus dieser Schlüsselstelle ableitet: Was ist die Idee 
des Romans? Was soll er beim Leser bewirken?

• Formuliert eine Deutungshypothese darüber, welche 
Rolle die Figur Evelyn für diese Idee spielt und welche 
die Figur des Darius. 

• Tragt eure Erkenntnisse in das  Schema (AB 16b) ein.

3. Kommt mit einem zweiten Paar zusammen, stellt euch 
eure Ergebnisse vor und verfeinert euer Schema.

In welchem Zusammenhang steht das Gespräch zur 

Formuliert eine Deutungshypothese zum Roman, die 
ihr aus dieser Schlüsselstelle ableitet: Was ist die Idee 

Formuliert eine Deutungshypothese darüber, welche 
Rolle die Figur Evelyn für diese Idee spielt und welche 

Tragt eure Erkenntnisse in das  Schema (AB 16b) ein.

Kommt mit einem zweiten Paar zusammen, stellt euch 



Während des Lesens

AB 16b 

Schema zur Interpretation der Schlüsselstelle

Dystopische Elemente in der Rede Evelyns

Hinweise zur öffentlichen Diskussion  
(z. B. Blogs)

Hinweise zu anderen Kontexten  
(z. B. Medientheorie, Richtlinien von D-Air)

Evelyns Rolle in diesem Gespräch   
(z.B.  Bedenkenträgerin, Pflicht zur  
Informiertheit und Reflexion)

Themen des  
Gesprächs

Darius’ Rolle in diesem Gespräch  
(z.B. naive Sicht; zeigt, was Gehorsam ist)

Typische Zitate Typische Zitate

Deutungshypothese zum Roman (z.B. im Hinblick auf die dystopische Erzählidee)

Deutungshypothese:  
Für was steht die Figur der Evelyn  
(z.B. Protest, Aufgeklärtheit)

Deutungshypothese :  
Für was steht die Figur des Darius  
(z.B. für Technik-Hype, Selbstbetrug)



Nach dem Lesen

AB 17 

Alte Welt und (schöne?) neue Welt

i DER ROMAN DER DROHNENPILOT zeichnet das Bild einer unheilvollen Zukunft. Dazu stellt er zwei Welten 
einander gegenüber: die alte Welt und die neue Welt. Die alte Welt entspricht noch Teilen von Darius aktuel-

ler Welt, aber es wird auch von dessen Vergangenheit erzählt. Die neue Welt zeigt sich im Alltag von Darius, aber 
es wird ebenfalls über mögliche zukünftige Entwicklungen erzählt.

1.  Lies die Übersicht mit Beispielen und ergänze weitere, die dir auf- und einfallen. 

Alte Welt Alte und neue Welt 
treff en aufeinander Neue Welt

Vergangenheit Gegenwart Gegenwart Gegenwart Zukunft

Schwanenteich Stützpunkt von 
D-Air Limited

Straßenbahn Drohnen Tiny-tims

Drohnen am 
Schwanenteich

Örtliche Polizei Riot-Gear-Cop

Mehrheit der Bevöl-
kerung arbeitet

Nur wenige arbeiten Nur wenige arbeiten
� Grundeinkommen

2. Erläutere einem Partner deine Beispiele. Vergleich eure Ideen und haltet Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in Stichworten fest.



Nach dem Lesen

AB 18 

Die Gesellschaft der Zukunft:
worst-case oder best-case?
1. Lies die Hinweise, die Thorsten Nesch, der Autor von „Der Drohnenpilot“, auf seiner Website mitteilt.

2. Recherchiere in politischen und technischen Nachrichten der jüngsten Zeit, welche weiteren Hinweise dieser 
Art du fi ndest.

3. Diskutiert in der Klasse, was die Funde von Thorsten Nesch und euch für die Aussage des Romans bedeuten, 
z.B. dafür, dass der Roman von einer unheilvollen Zukunft erzählt.

Von der Website des Autors zitiert:

FIKTION ZU FAKTEN

„Der Drohnenpilot“ spielt in der Zukunft. Seit der Beendigung sind folgende Fiktionen von mir eingetreten:

1. Mittlerweile kontrolliert tatsächlich nicht mehr der italienische Grenzschutz alleine die Mittelmeergrenzen des 
Landes sondern auch die European Union Agency Frontex.

2. Zweitens ist herausgekommen, dass das US-Militär schon seit längerem Drohnen im Kampf gegen Piraterie 
einsetzt.

3. Am 16.2.2015 hat die USA beschlossen, dass Kampfdrohnen auch an befreundete Staaten exportiert werden 
dürfen – das war quasi die juristische Voraussetzung für die allgegenwärtige Technik in Der Drohnenpilot.
Quelle: Homepage des Autors; htt p://www.thorsten-nesch.com/autor/romane/ (Zugriff  am 22.2.2014)

4. Entwirf ein eigenes Modell von einer zukünftigen Gesellschaft, die eine positiv entwickelte Zukunft zeigt. 
Mögliche Stichworte zu Ideen:

• Gesundheit, Heilung von Krankheiten

• Technik, die das Leben besser macht

• Datenschutz

• Soziale Gerechtigkeit

• Menschenrechte

• Umweltschutz

• Meinungsfreiheit

• Demokratisches Leben

5. Verfasse einen Text zu deiner Idee, wie beispielsweise

• einen Klappentext zu deinem (noch ungeschriebenen) Roman,

• eine Reportage über eine glücklich lebende Gemeinschaft,

• einen Tagebucheintrag als ein Mensch, der in dieser Zukunftswelt lebt,

• einen Rückblick eines alten Menschen, der Vergangenheit und Zukunft vergleicht und seinem Enkel davon 
erzählt,

• ein Hörspiel, das in dieser Zukunft spielt.

Weitere Ideen zum Diskutieren
MEHR IM 

LEHRERMATERIAL S.33



Nach dem Lesen

AB 19 

Weiterschreiben: Epilog
Verfasse einen Epilog zum Roman.

i Unter einem EPILOG versteht man eine Art Nachwort zu einem literarischen Text, das erkennbar nach dem 
eigentlich Erzählten verfasst ist; in Romanen oft aus der Sicht einer der Figuren. Der Epilog greift beispiels-

weise einen Handlungsstrang, die Entwicklung einer Figur oder ein markantes Einzelereignis heraus. Insgesamt 
„verlängert“ ein Epilog die Erzählung und verweist den Leser auf Nachdenkenswertes.

1. Verfasse einen Epilog zu „Der Drohnenpilot“. Wähle dazu aus diesen Ideen aus oder entwickle eine eigene:

• Zwanzig Jahre später - die Sicht von Darius.

• Zwanzig Jahre später - die Sicht von Evelyn.

• Zwanzig Jahre später - wie es mit Tarik weiterging.

• Kurz danach – die Sicht der „Autorität“

• Kurz danach – die Sicht von Spiess.

• Kurz danach – die Sicht von Sven.

• Kurz danach – die Sicht von Darius’ Vater.

• Epilog einer selbst erfundenen Figur, z.B.

• Politiker, der die Ereignisse am Schwanenteich kommentiert.

• Flüchtling, der einem Drohnenangriff  entkommen ist.

• Bewohner des Schwanenteich-Camps.
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Während des Lesens

Kurzreferate zu Themen des Romans:  
Organisationsplan
Zum Aushang in der Klasse und für Ihre persönlichen Unterlagen

Themenfeld Thema Referent/Referentin und 
Mailadresse Datum



Während des Lesens

Eine Textlandkarte erstellen: Vorlage für  
das Schreibgespräch
Schreibgespräch zwischen 

Ein Schreibgespräch ist eine „stumme“ Diskussion. Reihum notiert ihr, was ihr zu sagen habt und kommentiert 
gegebenenfalls  das, was andere aufgeschrieben haben.

Schauplätze

Charakterisierung 

der Figuren

handlungsrelevante 

Gegenstände

Figuren und ihre 

Beziehungen zueinander

Der Drohnenpilot

Informationen für die Textlandkarte



Nach dem Lesen

Spontan und schnell: 
Karten für die Tempo-Thesen-Runde 

• Schneiden Sie die Thesen aus oder übertragen Sie sie auf A6-Karteikarten. Spannender wird es, wenn Sie  
den Schülern jede Karte in einem Umschlag überreichen.

• Einige Schüler ziehen eine Thesen-Karte. Alle haben Gelegenheit, kurz nachzudenken.

• Jeder Schüler liest seine These vor und gibt eine Stellungnahme von nicht mehr als 90 Sekunden ab. Dann 
erörtert der nächste seine Ansichten.

• Im Anschluss öffnen Sie die Diskussion und alle haben Gelegenheit, sich zu den provokanten Aussagen und  
zu den jeweiligen Stellungnahmen zu äußern. Dazu wird jede These noch einmal vorgelesen. Wenn sich alle 
Beiträger zu dieser These geäußert haben, folgt die nächste These.

Thesen zu Themen des Romans

Unsere Welt  ist so unsicher – man denke zum Beispiel 
an die vielen Anschläge von Terroristen. Da wäre es 
schon gut, wenn wir auch solche Überwachungstrupps  
hätten, wie es sie in dem Roman „Der Drohnenpilot“ 
gibt. 

Seine Meinung öffentlich kundzutun – gut und schön. 
Aber dass die Demonstranten für den Schwanenteich 
die Straßenbahn blockieren, ist ja wohl völlig unmög-
lich. Was können denn die Leute dafür, die dadurch zu 
spät zur Arbeit kommen.

Wenn in der Zukunft Kriege durch Dohnenpiloten 
geführt werden, sterben weniger Soldaten, weil sie 
ja nicht wirklich in der Drohne sind. Das ist doch eine 
gute Sache.

Grundeinkommen, Arbeitslosigkeit und Langeweile, 
Arbeitsplätze mehr oder weniger nur noch in der Al-
tenpflege – ganz schön weit hergeholt. Das hat doch 
mit der Wirklichkeit nicht das Geringste zu tun.

Die technische Entwicklung in der Kriegsführung, die 
der Autor beschreibt, könnte bald Wirklichkeit sein. 
Und wenn die Kampfpiloten in der sicheren Schaltzen-
trale sitzen, werden sie mitleidlose Krieger werden, die 
feige töten ohne sich selbst zu gefährden.

Was die Flüchtlinge betrifft: Hier beschreibt der Autor 
wirklich ein Problem. Wo sollen denn all diese Men-
schen hin, die in die reicheren und demokratischeren 
Staaten flüchten wollen. Da ist es schon sinnvoll, 
Grenzschutz zu betreiben.

Thesen zu erzählerischen Aspekten

Solche pessimistischen Zukunftsgeschichten gefallen 
doch niemandem. Es wäre viel besser von einer Welt 
zu erzählen, die sich zum Positiven entwickelt.

Die  Angriffe, die Darius fliegt, und die Schäden und 
Verletzungen, die er anrichtet. sind viel zu genau ge-
schildert. Da kann man ja gleich die Nachrichten an-
schauen. Gruselig.

Also diese Liebesgeschichte zwischen Darius und 
Evelyn – die ist doch für die Geschichte gar nicht wich-
tig.

Was dem Roman fehlt, ist ein ordentlicher Schluss – 
so weiß doch niemand, was aus Darius geworden ist. 
D-Air lässt ihm doch sicher keine Ruhe. Und mit Evelyn 
soll auf einmal alles wieder gut sein? Da hat der Autor 
wohl keine Lust mehr gehabt, weiterzuschreiben.

Erbsensuppe mit Mettwürstchen, Schwanenteich, Ras-
ta-Frisur und Demonstrationen einerseits und D-Air 
Stützpunkt, Drohnenangriffe und „Big-Brother“ ande-
rerseits: Die Gegenüberstellung von „alter“ Welt und 
„neuer“ Welt in dem Roman ist wie die Gegenüberstel-
lung von Gut und Böse. Aber so einfach ist es nicht. 

Es ist gut, dass der Autor Darius selbst erzählen lässt, 
weil man ganz genau erfährt, wie es ihm geht. Schade, 
dass er das bei anderen wichtigen Figuren nicht ge-
macht hat, wie z.B. bei Evelyn, Kira, Tarik  oder Spiess. 
Da weiß man überhaupt nicht, wie es denen so ergeht.
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Übersicht über die Arbeitsmaterialien: 

Lernbereiche, Kompetenzentwicklung, methodisch- 
didaktische Hinweise, Ideen zur Binnendifferenzierung) 
Kompetenzentwicklung: Überblick zu den Lernbereichen:

Sprechen und Zuhören

Lesen/Umgang mit Texten und Medien

Schreiben/Texte Verfassen

Über Sprache nachdenken

Arbeitsblatt Lernbereich/Kompetenzentwicklung Methodisch-didaktische Hinweise  
(Vorgehen, Differenzierung etc.) Seite(n)

Vor dem Lesen

AB 1a-b  
Vorstellungen 
zum Roman 
entwickeln

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
Gattungswissen und Weltwissen aktivie-
ren; Hypothesen bilden zu Thema und 
Art des Romans

6-7

AB 2 Schätze 
dich selbst ein 
– vorher und 
nachher

Allgemeine Kompetenzen: selbstständig 
arbeiten; Selbsteinschätzungen vorneh-
men

Bei Schülern mit sehr vielen Schwä-
chen sprechen Sie ab, welchen Fokus 
diese in ihrer Lernarbeit verfolgen. 
Faustregel: nicht mehr als zwei Teil-
kompetenzen in den Blick nehmen

8

Während des Lesens

AB 3a-b  
Den Überblick 
behalten:  
Leseplan und 
Lektürelogbuch

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
ein lesebezogenes Selbstkonzept entwi-
ckeln; die eigene Lesehaltung und –mo-
tivation kennen

Allgemeine Kompetenzen: selbstständig 
arbeiten; die eigene Leistungsfähigkeit 
und –kurve kennen und einen individuel-
len Arbeits- und Zeitplan erstellen

Erarbeiten Sie für erwartete Nichtleser 
einen alternativen, gekürzten Lese-
plan, der durch Nacherzählungen von 
Mitschülern ergänzt wird. Faustregel: 
aktions- und dialogbetonte Passagen 
liest der Schüler selbst, Beschreibun-
gen fasst der Teampartner mündlich 
zusammen

9-10



35

Arbeitsblatt Lernbereich/Kompetenzentwicklung Methodisch-didaktische Hinweise 
(Vorgehen, Diff erenzierung etc.) Seite(n)

AB 4a-b 
Kurzreferate 
zu Themen des 
Romans

Sprechen und Zuhören: mit und vor an-
deren Sprechen; Inhalte für eine Präsen-
tation aufbereiten

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
Sachtexte erschließen; Informationen 
beschaff en, ihre Güte bewerten und 
Quellen auswählen; Bewertung von 
Internetquellen; richtig zitieren/Quell-
ennachweise erbringen; Weltwissen zur 
Erschließung des Romans aktvieren bzw. 
erarbeiten; intertextuelle Vergleiche an-
stellen; Inhalte und Themen des Romans 
in Beziehung zur außerliterarischen Rea-
lität setzen (Kontextualisierung)

Allgemeine Kompetenzen: kooperatives 
Arbeiten

Organisationsplan für die Referate 
 

Das Themenspektrum eignet sich sehr 
gut zur interessenbezogenen Diff eren-
zierung; die Unterthemen sind 
unterschiedlich komplex für eine 
leistungsbezogene Diff erenzierung. 
Tipp: das Interesse des jeweiligen 
Schülers geht vor Leistungsdiff erenzie-
rung, denn bei hoher Motivation gehen 
Schüler auch leistungsbezogene 
Herausforderungen an

11-12 
è 31

AB 5 
Eine Textland-
karte erstellen

Sprechen und Zuhören: mit und vor an-
deren sprechen; schriftlich und mündlich 
argumentieren

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
explizite Textinformationen erschließen; 
lokale und globale Kohärenzen bilden

Schreiben: Plakate gestalten; visu-
ell-graphische Elemente zielgerichtet 
einsetzen; kontinuierliche und diskonti-
nuierliche Texte verfassen/stellen

Vorlage für das Schreibgespräch 

Die Textlandkarte bedarf der Kenntnis 
zumindest einiger Kapitel des Romans 
und kann dann sukzessiv während der 
Lektüre erweitert werden. Sie kann 
aber auch nach der Lektüre erstellt 
werden, wenn die Schüler den Roman 
zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz 
gelesen haben sollen. Die Gruppen 
sollen leistungsbezogen heterogen 
sein, weil sich durch den Austausch 
und/oder lautes Denken das Repertoire 
an Methoden zur Texterschließung aller 
erweitert.

13 è 32

AB 6 
Handlung und 
zeitliche Struk-
tur von „Der 
Drohnenpilot“ 
nachvollziehen

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
zentrale Inhalte erschließen und doku-
mentieren; Handlungskette(n) herausar-
beiten;

die literarischen Räume des Romans 
erschließen; die zeitliche Struktur nach-
vollziehen, i.d.R. linear-chronologisch 
mit einigen Rückblenden (Analepsen) 
oder Auslassungen (Ellipsen); Hypothe-
sen zum Zusammenhang von Inhalt und 
Darstellungsstrategien aufstellen

Arbeitsblatt, wenn möglich, auf DIN 
A3 vergrößern; zusätzliche Felder 
für weitere Handlungsschritte fügen 
die Schüler nach Bedarf ein; je nach 
Interesse und Fähigkeiten sind auch 
zeichnerische Lösungen möglich, wie 
z. B. Raumskizzen und Lagepläne für 
die Erschließung der literarischen Räu-
me oder in einem Storyboard, das die 
Handlungsschritte visualisiert 
(s. Beispiel)

14

MEHR IM 

LEHRERMATERIAL S.32

MEHR IM 

LEHRERMATERIAL S.31
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Arbeitsblatt Lernbereich/Kompetenzentwicklung Methodisch-didaktische Hinweise  
(Vorgehen, Differenzierung etc.) Seite(n)

AB 7  
Die Figuren: 
verstehen:  
Beziehungen

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
Figurengruppe und Figuren erschlie-
ßen; Beziehungen zwischen Figuren 
verstehen/Relationen von Figuren zuei-
nander erkennen und systematisieren; 
Einsichten in die Bedeutung der Figu-
renkonzeption für den Handlungsverlauf; 
Merkmale und Funktionen von Figuren 
erkennen

Methodische Differenzierung: Stand-
bild: Eine Gruppe in der Stärke der 
wichtigsten Romanfiguren wird von ei-
nem „Standbildbauer“ nach vorheriger 
gemeinsamer Diskussion in Position 
gebracht. Er gibt auch Anweisungen 
für Mimik und Körperhaltung. Abschlie-
ßend fotografiert er das Standbild. 
Anhand des Fotos erläutert die Gruppe 
ihre Sicht auf die Beziehungen der Fi-
guren zueinander.

15

AB 8  
Die Figuren 
verstehen: 
Blickwinkel

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
Figuren als Konstruktionen und Reprä-
sentanten verstehen; Perspektivenüber-
nahme; Leerstellen füllen; die Bedeutung 
der jeweiligen Figurenkonstruktion für 
die Gesamtdeutung eines Textes nach-
vollziehen: statische und dynamische 
Figurenkonzeption erkennen und inter-
pretieren.

Schreiben: beim Schreiben Textsorten-
merkmale beachten (Bericht, Blog, Ta-
gebuch, innerer Monolog, Dialog, Brief); 
Schreiben als heuristische Strategie 
nutzen

AB 9:  
ausführliche Anleitung zur Erstellung 
eines inneren Monologs (S. 17)

Ergänzen Sie gegebenenfalls hilfreiche 
Kategorien, um den unsichtbaren Teil 
des „Eisbergs“ zu einer Figur zu er-
gründen: alte Geschichten, Erinnerun-
gen, Wünsche, Beziehungen zu Perso-
nen, Gefühle, Meinungen und Werte.

Vorschlag zur Einstimmung für im Um-
gang mit unterschiedlichen Deutungen 
noch unerfahrene Schülerinnen oder 
Schülern, die sich mit Mehrdeutig-
keit/unterschiedlichen Perspektiven 
schwertun: „Kennst du das? Zwei Men-
schen, die du kennst, haben sich ge-
stritten. Jeder erzählt dir, wie der Streit 
ablief. Was hörst du zumeist? Zwei 
Geschichten! Jede Geschichte kann 
je nach Blickwinkel anders erlebt und 
entsprechend anders erzählt werden. 
(Figuren)Perspektive heißt das in der 
Literatur: Figuren aus dem Roman kön-
nen ein- und dasselbe Ereignis ganz 
unterschiedliche wahrnehmen.“

Auswertung: Die Schüler bereiten eine 
Lesung mit den Texten zur Perspekti-
venübernahme vor. Alle Texte zu einer 
Person werden nacheinander unkom-
mentiert vorgetragen. In einem litera-
rischen Gespräch im Anschluss werden 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der Figurendeutungen herausgearbei-
tet.

16

AB 9  
Einen inneren 
Monolog ver-
fassen

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
Figuren als Konstruktionen verstehen; 
Perspektivenübernahme; Leerstellen 
füllen; eine Figur und ihr Denken, ihre 
Sprache, Gefühle etc. verstehen

Entweder als Zusatzarbeitsblatt zu 
Aufg. 1g von AB 8 oder als Auftrag an 
alle Schüler einzusetzen.

Alternative: die Schüler erstellen eine 
Rollenbiographie (dabei entfällt die 
Herausforderung, in der der Figur eige-
nen Sprache sprechen zu müssen)

17
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AB 10  
Figurencha-
rakterisierung: 
Darius

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
Figuren als Konstruktionen und Reprä-
sentanten verstehen; Perspektivenüber-
nahme; Leerstellen füllen; die Bedeutung 
der jeweiligen Figurenkonstruktion für 
die Gesamtdeutung eines Textes nach-
vollziehen; statische und dynamische 
Figurenkonzeption erkennen und inter-
pretieren

Schreiben: eine Figurencharakterisie-
rung verfassen

Die Vorbereitungsschritte können in 
einem heterogenen Tandem oder im 
Plenum erfolgen (dann sollten mehrere 
Schüler protokollieren).

18

AB 11  
Wörter und  
Sachen:  
Domänen der 
Sprache unter-
suchen

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
Soziolekte, Fachsprachen, Jargons etc. 
als literarische Stilmittel wahrnehmen

Sprache/Nachdenken über Sprache: 
sprachliche Domänen erkennen und be-
nennen; grundlegende semantische Ord-
nungen in einem Text erkennen; Wort-
bedeutung und Etymologie erforschen; 
einen Begriff von „Fachsprache“ haben; 
Wortbildungsformen zur Bedeutungser-
schließung heranziehen; Fremdwort und 
Lehnwort voneinander unterscheiden; 
Anglizismen sprachlich reflektieren

Geeignet zur interessenbezogenen Dif-
ferenzierung: auf einem großen Plakat 
oder mehreren gemeinsam als „Klas-
senwörterbuch“ zum Roman möglich

19

AB 12  
Unheilvolle  
Zukunft: Die 
dystopische 
Struktur des 
Romans unter-
suchen

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
gattungsbezogene (Utopie, Dystopie, 
Science Fiction) Kontextualisierung (mit-
hilfe von Merkmalen den Roman gat-
tungsbezogen einordnen); thematische 
Kontextualisierung: Themen des Romans 
zur außertextlichen Realität in Bezie-
hung setzen; Aktualität und Reichweite 
des Themas des Romans reflektieren; 
eine Erzählung gedanklich fortsetzen

20

AB 13  
Zurück in die 
Zukunft: Zeit-
reisende be-
richten

Lesen/Umgang mit Medien: Kontextu-
alisierung; Leerstellen füllen; Vorstellun-
gen von der Historizität von Ereignissen 
bilden

Schreiben: Textsortenmerkmale des Be-
richts in eigenen Texten reproduzieren

Geeignet zur interessensbezogenen 
Differenzierung

21
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AB 14  
Die Aktivisten 
vom Schwa-
nenteich: Eine 
Reportage 
verfassen oder 
aufnehmen

Sprechen und Zuhören: vor anderen 
sprechen; konzeptionell schriftliche Tex-
te medial mündlich präsentieren 

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
Deutung von Leerstellen und Weiter-
führung einer Ellipse; Perspektiven von 
Figuren übernehmen und deren Hand-
lungslogik weiterführen

Schreiben: Textsortenmerkmale der 
Reportage reproduzieren; Texte mithilfe 
von Textbausteinen verfassen; adressa-
tenorientiert schreiben

In ungeübten Lerngruppen gemeinsam 
vorbereiten: Fakten sammeln, Zitate 
auswählen, Ideen für Stimmungsbilder 
sammeln etc.

Das Lernprodukt kann, z. B. als ein Po-
dcast, auch zu Hause erstellt werden

22

AB 15 a-b  
Für und Wider: 
Bei  D-Air arbei-
ten oder nicht? 
Debattieren!

Sprechen und Zuhören: eigene Positio-
nen begründet vertreten; aktiv zuhören 
und Meinungen anderer verarbeiten; 
Formen von Argumenten kennen und 
nutzen; Argumente in rhetorischer Ab-
sicht anordnen; das Format der Debatte 
als (sportlichen) rhetorischen Wett-
kampf kennen; eine Rede halten und 
dabei Zeitvorgaben einhalten

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
Perspektive von einzelnen Figuren ein-
nehmen; Figurenperspektiven verglei-
chen und unterscheiden

Die Herausforderung besteht darin, 
eine Pro- bzw. Kontra-Position ein-
nehmen zu können – unabhängig von 
der eigenen Meinung. Fällt dies den 
Schülern noch schwer, entscheiden 
sie je nach eigener Position. Bei der 
Sammlung von Argumenten sollten sie 
dennoch über die möglichen Gegenar-
gumente nachdenken, um sie entkräf-
ten zu können.

23-24

AB 16a-b 
Schlüsselstellen 
interpretieren: 
Evelyn gegen 
Darius

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
aus Schlüsselstellen Deutungen ableiten 
und in eine Gesamtdeutung überführen/
einbetten; Figuren als Repräsentanten 
verstehen; Kontextualisierungen vorneh-
men: Intertexte und Politik und Wissen-
schaft (z.B. die Medientheorie Marshall 
McLuhans); Gattungskontexte

25-26

Nach dem Lesen

AB 17  
Alte Welt und 
(schöne?) neue 
Welt 

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
grundlegende semantische Ordnungen 
erkennen (alte Welt vs. neue Welt); den 
Roman und seine Inhalte als Textganzes 
zur Deutung heranziehen; die außerli-
terarische Realität zu dem fiktionalen 
Weltmodell des Romans in Beziehung 
setzen; über die Intentionen des Romans 
im Kontext dieses Weltmodells nachden-
ken

Die Herausforderung liegt darin, dass 
Teile der alten Welt zur Vergangenheit 
des Romans gehören, andere aber 
noch in dessen Gegenwart reichen; und 
darin, dass die Schüler die im Roman 
gegenwärtige neue Welt gedanklich 
in die Zukunft verlängern müssen. In 
leistungsschwachen Klassen zunächst 
gemeinsam weitere Beispiele finden, 
dann die Arbeit in Gruppen fortsetzen.

27



39

Arbeitsblatt Lernbereich/Kompetenzentwicklung Methodisch-didaktische Hinweise 
(Vorgehen, Diff erenzierung etc.) Seite(n)

AB 18 
Die Gesellschaft 
der Zukunft: 
Worst-case 
oder best-case?

Sprechen und Zuhören: eine Reportage 
oder ein Hörspiel erstellen

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
den Roman auf einer abstrakteren Ebe-
ne verarbeiten; seine Verbindungen zur 
Realität refl ektieren und auf dieser Basis 
ein eigenes mögliches Weltmodell ent-
wickeln, sich dabei für eine entweder 
utopische oder dystopische Ausrichtung 
entscheiden und diese Perspektive bei-
behalten

Beim Lernprodukt können die Schüler 
interessensbezogen wählen. Im Thema 
starke Schüler können als Experten 
beraten oder Kurzreferate halten.

Zur Einstimmung eignet sich auch die 
Diskussion von vorgegeben Thesen  

MEHR IM 

LEHRERMATERIAL S.33

28 è 
33

AB 19 
Weiterschrei-
ben: Epilog

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
Figuren als Repräsentanten verstehen; 
statische von dynamischen Figurenkon-
struktionen unterscheiden; die Gattung 
des „Epilogs“ und seine narrative Funkti-
on kennen: Leerstellen füllen und Hand-
lungen im Sinne des fi ktionalen Weltmo-
dells des Romans fortspinnen

Die Auswahl einer Fokalfi gur diff eren-
ziert nach Interesse der Schüler.

29

Zusätzliches Material für die Lehrerhand 

Zu AB 4a-b: 
Kurzreferate 
zu Themen des 
Romans: Orga-
nisationsplan

Lesen: Bezüge zur eigenen Lebenswelt 
herstellen, thematische und gattungs-
bezogene Kontextualisierungen vorneh-
men

So behält jeder den Überblick, und die 
Schüler wissen, wer mit wem arbeitet 
und wie sie Kontakt zu ihren Teammit-
gliedern halten können.

31

Zu AB 5: 
Eine Textland-
karte erstellen: 
Vorlage für 
das Schreibge-
spräch

Lesen: von der expliziten zur impliziten 
Textdeutung kommen

Schreiben: Methoden zur Produktion 
von Schreibideen kennen und nutzen

Sie können die Schreibvorlage per Fo-
lie oder PowerPoint einblenden, sodass 
jede Gruppe eine eigene Vorlage auf 
DIN A3 erstellt; oder Sie kopieren die 
Vorlage für jede Gruppe einmal und 
die Schüler fi xieren sie auf einem DIN 
A3-Blatt.

32

Zu AB 18: 
Spontan und 
schnell: 
Karten für die 
Tempo-the-
sen-Runde

Sprechen und Zuhören: mündlich argu-
mentieren; aktiv zuhören; verschiedene 
Positionen abwägen

Lesen/Umgang mit Texten und Medien: 
Refl exionen über den Roman anstellen 
und in Bezug zu anderen Positionen 
bringen

Diese Methode bringt oft Schwung in 
Lerngruppen, die von sich aus wenige 
Ideen entwickeln, weil sich dadurch 
oft weitere Thesen ergeben; die pro-
vokanten Formulierungen motivieren 
auch an sich eher unentschlossene 
Diskutanten. Anschlussmöglichkeit: Die 
Schüler formulieren für eine nächste 
Gesprächsrunde weitere Thesen.
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