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Praxis

Welche Leserer fahrung machte eine Klasse mit  
«Nenn mich nicht  Grossmut ter »?
K lass enlek tür e.  Vor einigen Woc hen,  
im SCHULBL AT T vom 21.  Febr uar,  s tel lte 
die Redak tion Jona Os t feld s Buc h 
«Nenn mic h nic ht Gr ossmut ter » vor.  
Der Autor er z ählte damals,  dass eine 
O b er s tu fenk lass e in Neuenhof s ein 
Buc h les e.  Daraus ent s t and die Idee, 
b ei  S ek undar lehr er in Patr izia K rafc z y k 
nac hzu f ragen, wie das Buc h b ei  den 
S c hüler innen und S c hüler n angekom-
men is t.  Sie hat ihr er s eit s  z wei S c hüle -
r innen ge f rag t,  die s ic h dazu äuss er n. 

Als Lehrperson überlegt man sich immer 

sehr gründlich, welches Buch mit den 

Schülerinnen und Schülern gelesen wer-

den soll. Man will die Jugendlichen zum 

Lesen verlocken, man will sie von dem 

Buch begeistern in der stillen Hoffnung, 

dass es ihnen ein dauerhaftes und regel-

mässiges Lesevergnügen bereitet, um die 

berühmt-berüchtigte Lesekompetenz  

zu fördern. 

Doch was können die Schülerinnen und 

Schüler von einem Buch erwarten und 

was können die Lehrpersonen mit einem 

Buch anfangen, bei dem schon auf der 

Umschlagsseite unter anderem geschrie-

ben steht: Die Geschichte «ist nicht spek-

takulär, es wird keiner umgebracht, es 

kommt auch keine furchtbar traurige 

Liebe darin vor, niemand vollbringt eine 

Heldentat.»? Schülerinnen und Schüler 

wie Lehrpersonen können viel erwarten. 

Sehr viel. 

An dieser Stelle lasse ich zwei meiner 

Schülerinnen zu Wort kommen (schliess-

lich geht es um sie), die über das Buch 

eine Rezension schrieben: 

Martina, 16 Jahre, 3. Sekundarstufe,  
Neuenhof

I am the rock

I am an island

And a rock feels no pain

And an island never cries

«Lieber zukünftiger Leser von ‹Nenn 

mich nicht Grossmutter›» – Mit diesem  

Zitat werden wir auf die Tiefgründigkeit 

des Buches vorbereitet. Dieses Buch ist we-

der ein Krimi noch eine Liebesgeschichte 

und nein, es ist auch kein Fantasyroman. 

«Was ist es dann?», wundern sich jetzt 

bestimmt die meisten. Es ist ein mitreis-

sendes Buch, das von dem problemati-

schen Jungen namens Aaron und seiner 

Grossmutter Annie Goldberg erzählt.

Wie soll man sich das Leben von Aaron 

vorstellen? Schwierig, würde ich sagen. 

Er ist ein Einzelkind, die Mutter ist 

Schauspielerin und hat nie Zeit für ihn, 

Ausschnitt aus dem Aufsatz von Martina. Fotos: zVg.

der Vater ist verschollen und er wird 

letztendlich zu seiner Grossmutter abge-

schoben, die mürrisch und unnahbar zu 

sein scheint und bei der Aaron seine  

Internatsferien verbringen soll. 

Das Internat ist eine weitere Hürde in  

Aarons Leben, denn es zeigt auch seine 

düsteren Seiten. Hier kommt der Junge 

zum ersten Mal mit Antisemitismus in 

Kontakt. Er wird von einigen Schülern  

gehänselt, da er Jude ist. 

Aaron ist aber eigentlich gar kein Jude, 

sein Nachname ist einfach nur Goldberg, 

typisch jüdisch halt, aber Aaron ist gar 

kein Jude. Annie hilft ihrem Enkelkind 

an schweren Tagen, mit Bibliotheksstun-

den, der gemeinsamen Leidenschaft für 

Bücher und mit Stärkung von Aarons 

Selbstbewusstsein. Nach und nach ent-

steht zwischen ihnen eine mit Worten 

nicht zu beschreibende Bindung. 

Meine Meinung zu dem Buch ist, dass es 

einfach fantastisch ist. Weshalb? Zu Be-

ginn fand ich Annie merkwürdig. Sie gibt 

weder Auskunft über ihre Vergangenheit 

noch verrät sie die Pläne für ihre Zu-

kunft. Sie lebt nur im Jetzt. Ausserdem 

antwortet sie mit scharfer Zunge, ohne 

dabei zu achten, ob sie jemanden damit 

verletzt. Sie strahlt eine mysteriöse und 

zugleich eine seltsame Aura aus. Wahr-

scheinlich empfand ich es so, da wir 




