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„was will ich vom leben, und was bin ich bereit, 
dafür zu geben?“ – freiheit versus sicherheit?
unterrichtsanregungen zum roman „cleanland“ 
von martin schäuble für die qualifikationsphase 
und den doppeljahrgang 9/10
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Vorbemerkungen

Die sogenannte Coronamüdigkeit ist überall deutlich 
wahrnehmbar und der Wunsch nach Unbeschwertheit 
und nach sogenannten Lockerungen und Sonderrechten 
ist groß. Die Freiheit steht in den Debatten höher denn 
je im Kurs. Blickt man auf die Schlagzeilen in Zeitungen 
und Sozialen Netzwerken, so stößt man auf deutliche 
Worte. Hier ist u.a. zu lesen: „Extreme Eingriffe in die Frei-
heit“; „Freiheit für Geimpfte!“; „Corona: Auf dem Spiel 
steht unsere Freiheit“ oder „Erosion der Freiheitsrechte 
durch Corona“. Im Religionsunterricht als speziellen Ort 
des existenziellen Fragens und Reflektierens im Prozess 
der Identitätssuche sollte in besonderer Weise der Raum 
dafür gegeben werden, entgegen einer gewissen Corona-
müdigkeit den Verlust von Freiheit durch Begrenzungen 
zu reflektieren und das komplexe Freiheitsverständnis 
differenziert zu betrachten, auch um zukünftigen gesell-
schaftlichen Herausforderungen begegnen und sich posi-
tionieren zu können. Der 2020 erschienene, kurze Roman 
„Cleanland“ von Martin Schäuble bietet hierfür eine her-
vorragende, äußerst aktuelle Grundlage und regt zu einer 
Auseinandersetzung mit der theologischen Kernfrage an: 
Wie frei ist der Mensch im Spannungsfeld von Anspruch 
und Zuspruch, von Freiheit und Verantwortung?

Zur besonderen Lernausgangslage

Jugendliche dieser Altersgruppe sind dabei, ein autono-
mes, passendes Lebenskonzept zu suchen, zu erproben 
und eigene soziale Netze zu spinnen und vermehrt Zeit 
außerhalb des häuslichen Rahmens zu verbringen. Ange-
sichts der Pandemie und der deutlichen Einschränkungen 
sind diese Möglichkeiten stark begrenzt worden. Die Er-

gebnisse einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung 
zu der Corona-Krise und den Bewältigungsstrategien zei-
gen eine Verschiebung der Wertevorstellungen in der Ge-
sellschaft: „Die Corona-Krise hat in Deutschland zu einer 
auffälligen temporären Verschiebung von Werten geführt. 
Durch die existenziellen Eingriffe in den Alltag und das Be-
wusstwerden der eigenen Sterblichkeit rücken vor allem 
Gesundheit, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und Si-
cherheit als Werte stark in den Vordergrund. Im Zuge des-
sen nimmt auch die Akzeptanz von Sinnorientierung bie-
tenden Autoritäten aus Wissenschaft, Politik oder Kirche 
zu – in der ersten Phase der Krise tritt der Wert der Freiheit 
in seiner Bedeutung zurück. Zu beobachten ist aber auch, 
dass diese Effekte eher zeitlich begrenzt sind und durch 
zunehmende Gewöhnung an die besonderen Umstände 
bereits wieder abzunehmen scheinen.“1 Auch wenn unter 
den an der Studie Teilnehmenden keine Jugendlichen im 
Alter der Qualifikationsphase waren, hat die Wertever-
schiebung im Umfeld der Jugendlichen eine hohe Rele-
vanz. Die Forderung nach Solidarität und Rücksichtnahme 
sowie das Zurücktreten des Freiheitsanspruchs hinter dem 
Sicherheitsbedürfnis prägte die Lebensgestaltung der Ju-
gendlichen stark und muss neu eingeordnet werden. Auf 
der anderen Seite artikulieren Jugendliche derzeit zuneh-
mend, dass ihnen ihre Jugend geklaut wurde und ihnen 
wichtige Rituale und Erfahrungsräume verwehrt geblie-
ben sind. Vor dem Hintergrund der Präsenz von Querden-
kern und verkürzten Freiheitsvorstellungen ist es umso 
wichtiger, den Schülerinnen und Schülern Raum für die 
Reflexion ihrer Erfahrungen mit den Beschränkungen und 
für die Diskussion der (neu) erfahrenen und gesellschaft-
lich neu normierten Vorstellungen zu geben.

1 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publika-
tionen/GrauePublikationen/CoronaTeilstudie_LW_20200525.pdf
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Zum Roman2 und seinem didaktischen 
Potenzial 

Martin Schäubles Jugendroman Cleanland thematisiert 
ganz aktuelle gesellschaftliche und schülerrelevante 
Grundfragen, da er die Folgen der Pandemie konsequent 
und spannend mit seiner Romanhandlung weiterdenkt. 
Er nimmt die Leserinnen und Leser mit nach Cleanland, 
wo die fünf Gesetze der absoluten Reinheit herrschen: 1. 
Reinheit bietet Schutz; 2. Berührung ist gefährlich; 3. Ab-
stand führt zur Sicherheit; 4. Kontrolle dient der Gesund-
heit und 5. Gesundheit ist wichtiger als Freiheit. Diese 
vermittelten und somit selbstverständlichen Grundsätze 
geben der jungen Protagonistin Schilo ein Lebensgefühl 
der Sicherheit, das zunächst von ihr nicht hinterfragt wird, 
zumal ihre Mutter beim Gesundheitsministerium arbei-
tet. Das Leben in Cleanland ist geprägt von verschärften 
Hygiene-Maßnahmen, die alltäglich sind:  Ohne ihren 
Schutzanzug, den Protector, und ohne eine angemesse-
ne distanzierte Lebensweise verspürt Schilo Unwohlsein: 
Gesunde Ernährung, die verordnete Schlaftablette – der 
Nachtheiler, der nächtliche Desinfektionsregen – der Re-
gen der Reinheit, Homelearning, der auf eine einzelne 
Person beschränkte und stets registrierte Kontakt zu Sa-
mira, die reservierten Zeitfenster für Freizeitgestaltungen, 
die permanente digitale Kontrolle ihrer Körperfunktionen 
oder der von der Wohnung separate gläserne Raum der 
Einsicht als Schutz für ihre Großmutter. All das gehört zum 
Leben in Cleanland dazu. Denn die Gesundheit steht über 
allem. Wer dagegen verstößt, hat mit harten Sanktionen 
zu rechnen. Nichts bleibt unentdeckt. Während Schilo die-
se Lebensgestaltung angenommen hat, „denn, wer nach-
lässig ist, kann krank werden, und das betrifft dann jeden“, 
ist ihre Freundin Samira und deren Familie kritischer und 
frei denkender. Dieser Kontakt, aber auch die unerlaubte 
Begegnung mit dem Cleaner Toko, der nachts Wohnun-
gen putzt und gesellschaftlich ausgegrenzt leben muss, 
bringt Schilos Sicht auf ihr Leben nach und nach ins Wan-
ken. Durch neue Erfahrungen und negative Erlebnisse mit 
den Begrenzungen und harten Sanktionen beginnt sie 
das System und dessen Werte und Maßnahmen zu hinter-
fragen und für ihre eigene Lebensgestaltung die zentrale 
Frage zu stellen: Was will ich vom Leben und was bin ich 
bereit, dafür zu geben? Kleine Denkanstöße kommuni-
ziert auch ihre Großmutter: diskret vermittelt sie ihr auf 

2 Einen hilfreichen tabellarischen Überblick über die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Kapitel stellt der Fischer Verlag zur Verfügung un-
ter: https://bilder-fischer.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-pub-
lic/2020-10/Unterrichtsmaterial_Sch%C3%A4uble_Cleanland.pdf

einem Stück Papier aus einem heimlich versteckten Buch 
die Nachricht, dass der Großvater in den benachbarten 
Sicklands lebt und nicht, wie behauptet, tot sei. Als dann 
wegen eines Verstoßes gegen die Gesetze der absoluten 
Reinheit ihre Freundin Samira in der Motivation Acade-
my einer brutalen Gehirnwäsche unterzogen wird, und 
auch ihr kleiner Bruder Oscar in Isolation muss, wird Schi-
los Wunsch und Mut immer größer. Um mit Toko frei und 
selbstbestimmt leben zu können und Samira und Oscar 
aus ihrer Qual zu retten, entscheidet sie sich gemeinsam 
mit ihren Freunden und Oscar zur Flucht in die Sicklands. 
Toko gesteht ihr jedoch vor der Grenze, dass er an einem 
Gendefekt leidet und notgedrungen in Cleanland bleiben 
muss. Ein Leben in den Sicklands wäre zu riskant, weil er 
anfälliger für Krankheiten sei. Der Roman endet mit der 
Ankunft in den Sicklands, wo Schilo von ihrem Opa am 
Bahnhof abgeholt wird.3

Dieses im Roman spannend und kurzweilig darge-
stellte Szenario bietet einen abgesteckten und zugleich 
komplexen situativen Rahmen im Sinne einer Reflexions-
fläche, um die Erfahrungen der Pandemie zu reflektieren 
und mögliche ethische Konsequenzen für den Umgang 
der Menschen untereinander, gesundheitliche Kontroll-
instanzen und festgelegte Wertevorstellungen auf narra-
tiver Ebene wahrzunehmen und zu beurteilen. Auf den 
ersten Blick erscheint die kontrollierte Gesellschaft uto-
pisch, zu übertrieben und unvorstellbar für die eigene 
zukünftige Lebenswelt. Der zweite Blick lässt aber Paral-
lelen zu den erlebten Maßnahmen erkennen. Die Frage, 
ob ein solches Leben mit den angekündigten kommen-
den Pandemien Realität werden könnte, schwingt bei der 
Romanlektüre unausweichlich mit. Im Kontext der Ro-
manhandlung lassen sich somit die folgenden zentralen 
Grundfragen „Was macht mich frei?, „In welchem Verhältnis 
stehen Freiheit und Verantwortung, Gesundheit und Sicher-
heit?“ und „Was wiegt mehr-  das Gemeinwohl oder die indi-
viduelle Freiheit?“ über die Romanebene hinaus lebendig 
diskutieren. Der Roman ist daher ein zielführendes Medi-
um, um die Verwendung des Freiheitsbegriffs zu beleuch-
ten, seine Verwendung in Schlagzeilen zu überprüfen und 
über die Gestaltung der Gesellschaft auf Grundlage der 
eigenen Lebenserfahrungen des Begrenztseins in den 
Diskurs zu treten. Gerade die Leerstelle, in die der Roman 
am Ende seine Leserinnen und Leser entlässt, kann didak-
tisch umfassend genutzt werden. Hier können christliche 
Konzepte und Vorstellungen zur Freiheitsfrage, die Schilo 
z.B. in der Welt der Bücher entdecken könnte, eingespielt 

3  Eine sehr ausführliche Inhaltsangabe findet sich unter https://www.
youtube.com/watch?v=rDX0V3CXlNY.
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werden. Argumente können in handlungsorientierten, 
kommunikativen sowie kooperativen Aufgabenformaten 
verarbeitet werden und die Urteils- und Sprachfähigkeit 
fördern. 

Zum Einsatz und Umgang mit dem Roman 

Aufgrund der Kürze des Romans ist die Lektüre als Ganz-
schrift empfehlenswert. Die Dramaturgie und der damit 
verbundene Lesefluss können sich am besten entfalten, 
wenn der Roman nicht in Sequenzen, sondern im Ganzen 
selbstständig von den Schülerinnen und Schülern vor der 
unterrichtlichen Auseinandersetzung gelesen wird. Dem-
entsprechend kann der Roman unmittelbar als Anforde-
rungssituation in Form eines komplexen Gedankenexpe-
riments fungieren. Alternativ wäre auch eine ausführli-
che Buchvorstellung einzelner Schülerinnen und Schüler 
möglich. Diese müsste Leseauszüge zentraler Passagen 
beinhalten wie z. B. S. 9-11; 27-30; S.15-7892-94; S.142-146 
oder S.190-192.

Zur kerncurricularen Anbindung des Romans 

Die unterrichtliche Auseinandersetzung mit dem Roman 
ist im Sekundarbereich 1 für den Doppeljahrgang 9/10 im 
Kontext des Leitthemas „Zuspruch und Anspruch Gottes 
als Grundlage christlich orientierter Lebensgestaltung“ 
sinnvoll. Der Roman wird sowohl vom Verlag, als auch von 
Buchkritikern auch für die Jahrgänge 7/8 empfohlen. Ent-
wicklungspsychologisch, erfahrungs- sowie inhaltsbezo-
gen ist der Roman m.E. jedoch eher für die Qualifikations-
phase geeignet. Er lässt sich im Rahmen des Kompetenz-
bereichs „Mensch“ besonders gewinnbringend anbinden. 
Die unterrichtliche Auseinandersetzung mit dem Roman 
lässt sich folglich problemlos mit den Textimpulsen zur 
Freiheitsfrage in Lehrwerken und Arbeitsmaterialien für 
die Qualifikationsphase verknüpfen und ergänzen.4 

4 Vgl. hierzu das Kapitel „Wie frei bin ich in meinen Entschei-
dungen?“ im Oberstufenband Moment mal!: Husmann, Bär-
bel und Merkel, Rainer: Moment mal! Evangelische Religion. 
Oberstufe (Qualifikationsphase). Klett Verlag: Stuttgart, 2015, 
S. 30-49.

Zum Kompetenzerwerb im Rahmen des 
Lernweges

Der im Folgenden dargestellte Lernweg ermöglicht ei-
ne Förderung der Kompetenzen in vielerlei Hinsicht. Die 
Schülerinnen und Schüler können

•	 Positive und negative Erfahrungen mit Freiheit 
und Beschränkungen in der Lebenswelt wahr-
nehmen, beschreiben und vor dem Hintergrund 
christlicher Deutungen reflektieren.

•	 Darstellen, worin sich das christliche von einem 
nicht christlichen Freiheitsverständnis unter-
scheidet.

•	 Die Ambivalenz von Freiheit und Verantwortung 
erläutern.

•	 Ethische Entscheidungssituationen im individu-
ellen und gesellschaftlichen Leben wahrnehmen 
und einen eigenen Standpunkt begründet ein-
nehmen.

•	 Religiöse Sinnfragen in der Kultur/Literatur wahr-
nehmen und deuten.

Zum Lernweg

Der Lernweg verbindet die Auseinandersetzung mit den 
eigenen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler in der 
Pandemiezeit mit der im Roman dargestellten Gedanken- 
und Erfahrungswelt und ihren Wertevorstellungen. Der 
Fokus liegt dabei auf der Freiheitsfrage angesichts der Le-
bensgestaltung in einem auf Gesundheit ausgerichteten, 
totalitären System. 

Mit M1 und M2 stehen Materialien bereit, die die 
selbstständige Lesephase begleiten, die Leseeindrücke 
einsammeln und ein inhaltliches Plateau schaffen, um 
die Auseinandersetzung mit der Romanhandlung für alle 
Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Eine genaue 
Orientierung im Roman garantieren die Buchkritiken des 
YouTube-Videos und des Podcasts von Deutschlandfunk 
Kultur.5

5  https://www.youtube.com/watch?v=rDX0V3CXlNY und https://
www.deutschlandfunkkultur.de/martin-schaeuble-cleanland-dys-
topie-einer.950.de.html?dram:article_id=488095
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Lernschritt 1
Mit der Karikatur (M3) und den Aufgaben werden nicht 
nur die Beschränkungen der Coronazeit, sondern auch 
die Vielfältigkeit und Ambivalenz des Freiheitsverständ-
nisses aufgeworfen. Dieser Einstieg, bei dem persönliche 
Vorstellungen Raum finden, führt unmittelbar zu der Ro-
manhandlung, bei der das Verhältnis von Gesundheit und 
Freiheit im Mittelpunkt des Systems und der Wertevor-
stellungen steht. M4 und M5 ermöglichen eine genaue 
Erarbeitung und Sicherung des Freiheitsverständnisses 
in Cleanland und der gesellschaftlichen Hierarchisierung 
von Werten.

Lernschritt 2
In dieser Phase des Lernprozesses erhalten die Schülerin-
nen und Schüler grundlegende Impulse für eine philoso-
phische und theologische Begriffsbestimmung, die das 
Zusammenspiel von Freiheit und Verantwortung als wich-
tigen Rahmen für das Miteinander aufzeigt. Diese Grund-
lage kann textproduktiv auf die Lage der Protagonistin-
nen Schilo und Samira bezogen und folglich situationsbe-
zogen weitergeführt und werden. Das Erklärvideo in M7 
kann fakultativ die Differenzierung zwischen individueller 
Freiheit und Gemeinwohl vertiefen. Die Schülerinnen und 
Schüler haben die Möglichkeit, eigene Beispiele für Erfah-
rungen aus der Zeit der Pandemie wahrzunehmen und zu 
reflektieren. Die Ambivalenzen, Werteabwägungen und 
Entscheidungswege können an dieser Stelle des Lernpro-
zesses kritisch diskutiert und mit der dystopischen Welt 
des Romans in Beziehung gesetzt werden. Erfahrungen 

der Gegenwart und die Gestaltung der Gesellschaft der 
Zukunft haben ihren Raum. Es bietet sich an, tragfähige 
Werte für ein gutes gesellschaftliches Miteinander zu sam-
meln. Die Materialien und Aufgaben in M8 und M9 runden 
die differenzierte Auseinandersetzung mit der Freiheits-
frage ab, indem textproduktiv „Garanten“ der Freiheiten 
stellvertretend für die Protagonistinnen erarbeitet wer-
den. Die Gebote der Freiheit von Wilhelm Willms bieten 
einen Pool an weiterführenden Impulsen und zugleich 
eine erneute theologische Verortung der Freiheitsfrage. 
Ein vergleichender Blick in die biblischen zehn Gebote 
und die Differenzierung zwischen Gebot und Gesetz mit 
einem Rückblick der Gesetze zur absoluten Reinheit (M4) 
sind am Ende dieses Lernschritts zielführend für eine ab-
schließende Positionierung zu den Fragen „Wie wollen wir 
leben?“ und „Was bin ich bereit dafür zu geben?“

Lernschritt 3
Die Erkenntnisse und Eindrücke des Lernwegs werden 
in den Wahlaufgaben (M10) gesichert, umgewälzt und 
textproduktiv sowie kreativ zum Ausdruck gebracht. Die 
Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich für 
ein Aufgabenformat, aber auch für eine Sozialform ge-
mäß ihren Neigungen zu entscheiden. Eigene Haltungen 
können dabei auf der Reflexionsfläche des Romans artiku-
liert werden und die Urteilsfähigkeit deutlich werden. Die 
Produkte der Schülerinnen und Schüler können somit im 
Sinne der Kompetenzorientierung den Kompetenzerwerb 
rund um ihr Wissen, Können und ihre Haltung durch offe-
ne Aufgabenformate aufzeigen.
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Unterrichtsimpulse während und nach der Romanlektüre

 M1

Meine LeseLandkarte –  
BegLeitende aufgaBe während des Lesens

Halten Sie während des Lesens die Geschehnisse, Erfah-
rungen, Erlebnisse, Eindrücke und Emotionen des Protago-
nisten in einer Leselandkarte fest. Symbole, Piktogramme 
und Bilder können die Leselandkarte gut ergänzen und die 
Aussagekraft erhöhen.

 M2

Meine Leseeindrücke

Aufgaben

1. Notieren Sie Ihre Leseeindrücke zu Inhalt und Stil des Romans Cleanland von Martin Schäuble,
2. Hören Sie sich die Buchkritik im Podcast von Deutschlandfunk Kultur an unter: https://www.deutschlandfunkkul-

tur.de/martin-schaeuble-cleanland-dystopie-einer.950.de.html?dram:article_id=488095
3. Arbeiten Sie die benannten Stärken und Schwächen des Romans heraus.
4. Nehmen Sie Stellung zu der Kritik von Sylvia Schwab.
5. Bewerten Sie die Leseempfehlung ab dem Alter von 12 Jahren.
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Unterrichtsimpulse nach der Romanlektüre

 M3

endLich wieder in freiheit...

https://www.stuttmann-karikaturen.de/karikatur/7390

Aufgaben

1. Interpretieren Sie die Karikatur.
2. Arbeiten Sie das Freiheitsverständnis heraus.
3. Vergleichen Sie dieses mit Ihrem Verständnis von Freiheit.
4. Formulieren Sie eine Gedankenblase aus der Perspektive des Vollzugsbeamten.
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 M4

die fünf gesetze der aBsoLuten reinheit (gar) –  
schreiBgespräche iM wechseL

Reinheit bietet 
Schutz.

Berührung ist 
gefährlich.

Abstand führt zu 
Sicherheit.

Kontrolle dient 
der Gesundheit.

Gesundheit ist 
wichtiger als 

Freiheit.

Vorgehen

1. Finden Sie sich in Gruppen von 5 Personen zusammen.
2. Jedes Gruppenmitglied erhält ein Blatt mit einem der GaR und notiert in einer individuellen Farbe und schwei-

gend persönliche Kommentare zu dem Gesetz. Nach drei Minuten werden díe Blätter im Uhrzeigersinn solange 
weitergegeben, bis jeder jedes Gesetz schreibend kommentiert hat.

3. Jedes Gruppenmitglied sichtet und vergleicht die Kommentare auf seinem Ausgangsblatt.
4. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden abschließend reihum dargestellt und ein Fazit wird gezogen.
5. Setzen Sie die fünf Gesetze mit Ihrem Freiheitsverständnis in Beziehung.
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 M5

freiheit in cLeanLand – werBespots

Aufgaben

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Kurz vor der Präsentation der Physikaufgaben im Homeschooling gemeinsam mit Sa-
mira erscheint auf der Wand in Schilos Zimmer ein Werbespot für Cleanland als Land der Freiheit.

1.  Erarbeiten Sie Werbeslogans und einen Text für den Werbespot.
2. Verfassen Sie einen Dialog zwischen Samira und Schilo zum Werbespot.
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 M6

was heisst freiheit?

Freiheit – Philosophisch gesehen (Text A)
Oft denken wir, Freiheit bedeute, dass wir alles tun können, was wir wollen – ohne Grenzen und ohne Ver-
pflichtungen. Doch dazu müsste man ein Gott sein, der fähig ist, alles zu beherrschen. Aber das gesellschaft-
liche Leben zwingt uns dazu, Regeln zu befolgen. Und auch die Natur unterwirft uns ihrem Gesetz. Niemand 
hat es sich ausgesucht, als Junge oder als Mädchen auf die Welt zu kommen. Jedermann muss essen, trinken, 
schlafen, um zu überleben. Alles, was existiert, ist nur frei im Rahmen der Beschränkungen, die ihm auferlegt 
sind.  Die Freiheit von uns Menschen ist sehr groß, denn wir sind in der Lage, eine Wahl zu treffen und Ver-
antwortung zu übernehmen. Und genau das macht es kompliziert: Gerade weil wir diese ungeheure Freiheit 
haben, zögern wir, die richtige Entscheidung zu treffen. Die anderen verspotten uns, wenn wir uns irren. Wir 
müssen nachdenken. Wir fühlen uns schuldig, wenn wir irgendetwas tun, was nicht gut ist. Aber es ist eben 
dieses Bewusstsein, dieses Gewissen, dass uns wirklich Großes leisten lässt. Es unterscheidet uns von den 
Tieren und macht uns erst wahrhaft zu Menschen.

Oscar Brenifier, Philosoph und Autor

Freiheit – theologisch gesehen (Text B)
Freiheit wird heute oft als völlige Unabhängigkeit von äußeren Zwängen verstanden. Ich kann handeln, wie 
ich will. Eine solche Freiheit nutzt vielleicht kurzfristig, ist aber das Ende jeder Gemeinschaft und bringt 
mich selbst in neue Abhängigkeiten. Freiheit bedeutet nicht nur, frei zu sein von äußeren Zwängen, sondern 
wirft auch die Frage auf, wofür ich diese Freiheit nutzen will. In der Bibel steht die Freiheit des Menschen 
immer direkt neben der Abhängigkeit von Gott. Und diese Freiheit bewährt sich im Umgang mit anderen 
Menschen. Freiheit ist ein Prozess, in dem das Leben mit anderen gelingt. Mit zwei berühmten Sätzen hat 
Martin Luther diese Abhängigkeiten der Freiheit beschrieben. „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über 
alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jeder-
mann untertan.“ Die Freiheit ist für Luther eine Freiheit, die Christus dem Menschen schenkt, aber es ist eine 
Freiheit, die nicht nur innerlich wirkt, sondern Auswirkungen in die Weltbezüge und das Handeln des Men-
schen hat. Erst in der Gemeinschaft mit anderen realisiert sich christliche Gemeinschaft. Freiheit ist kein 
Ergebnis menschlicher Anstrengung, sondern eine Gabe Gottes. Aber gerade weil ich mir selbst die Freiheit 
nicht schenken kann, ist sie verbunden mit einer Verantwortung. Wer sich selbst als freier Mensch erlebt, 
der von Gott die Freiheit geschenkt bekommen hat, trägt die Verantwortung für die Freiheit seines nächsten.

Thies Gundlach, Theologe und Ralf Meister, Landesbischof der Ev.-luth. Landeskirche Hannover

Aufgaben

1. Bilden Sie ein Tandem (A-B). 
2. Fassen Sie die Aussagen Ihres jeweiligen Textes zusammen. Nutzen Sie dazu eine Mindmap.
3. Vergleichen Sie die philosophische und die theologische Sichtweise von Freiheit.
4. Überarbeiten Sie das Gespräch zwischen Schilo und Samira.
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 M7

individueLLe freiheit und geMeinwohL

Aufgaben

1. Schauen Sie sich das Erklärvideo an: unter https://www.br.de/mediathek/video/erklaervideo-was-ist-individuelle-
freiheit-vs-gemeinwohl-av:5d5bb55f1f30060013509df6

2. Erstellen Sie ein Schaubild, in dem die Beziehung zwischen individueller Freiheit und Gemeinwohl aufgezeigt wird.
3. Benennen Sie Beispiele in Ihrer Lebenswelt mit Bezug zur Coronapandemie, in denen individuelle Freiheit und das 

Gemeinwohl sich gegenüberstehen.



' b b '  1 6 2 - 1 / 2 0 2 1  75

 M8

schiLos und saMiras Listen der grossen freiheiten

Aufgaben

1. Entwerfen Sie eine Liste, auf der Sie vermerken, wofür Schilo ihre Freiheit nutzen möchte. 
2. Entwerfen Sie eine Liste, auf der Sie vermerken, wofür Samira ihre Freiheit nutzen möchte.
3. Markieren Sie die Aspekte farbig, bei denen es auch um Verantwortung geht.
4. Vergleichen Sie die Listen miteinander.
5. Verfassen Sie ein Gespräch zwischen Schilo und ihrer Großmutter oder Samira und ihren Eltern.
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 M9

entdeckungen zuM freiheitsBegriff 

Wilhelm Willms: Zehn Gebote für die Probefahrt ins Paradies 

1 spring über deinen schatten und lass die unruhe hinter dir!  
2 zieh den alten menschen aus und zieh einen neuen menschen an! 
3 nimm dir die zeit! lass dir die zeit nicht stehlen! 
4 habe keine angst vor deiner einsamkeit! die einsamkeit spricht ... 
5 übe schweigen dass du neu sprechen lernst! 
6 öffne dein auge und lass aus wechselndem vielerlei der welt das zu dir herein was dir zum manna wird! 
7 probiere die luft probiere das wasser koste den tag koste die nacht aus! lass alles unter die haut gehen! 
8 riskiere die freiheit etwas mehr als sonst! 
9 probiere die anonymität der fremde als große chance das zu sein was du bist! 
10 nimm dir zeit! schenke zeit! probiere zuzuhören probiere hinzusehen probiere mitzuspielen probiere keine 
rolle zu spielen! 

Aufgaben

Stellen Sie sich vor, dass Schilo die Zehn Gebote von Wilhelm Willms bei ihrem Opa an der Pinnwand in der Küche findet.

1. Benennen Sie die Gebote, die mit Schilos Lebensweg übereinstimmen bzw. hilfreich für sie sein können.
2. Vergleichen Sie die Gebote mit Schilos und Samiras Freiheitslisten (M8).
3. Ergänzen Sie die Freiheitslisten.
4. Erläutern Sie den Titel „Zehn Gebote für die Probefahrt ins Paradies“.
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 M10

produktionsorientierte wahLaufgaBen

Wahlaufgabe 1 in Einzelarbeit

Schilo wurde mit neuen Erfahrungen, Gedanken und Vorstellungen in den Sicklands konfrontiert und 
hat neue Erkenntnisse und Einsichten gewonnen. Diese möchte sie Toko in einem Brief mitteilen, den Elli 
ihm heimlich zukommen lassen kann. 

Verfassen Sie einen Brief Schilos an Toko.

Wahlaufgabe 2 in Einzelarbeit

Schilo wurde mit neuen Erfahrungen und Vorstellungen in den Sicklands konfrontiert, hat ihren Opa, 
sein Leben und seine Gedanken dort kennengelernt. In besonderer Weise vermisst sie ihre Oma. In einem 
Brief, den Elli ihm heimlich zukommen lassen kann, möchte sie ihr all ihre Gedanken und Gefühle mit-
teilen und rückblickend ihre Motive der Flucht aus Cleanland erklären.

Verfassen Sie einen Brief Schilos an ihre Großmutter.

Wahlaufgabe 3 in Partnerarbeit
Schilo muss sich erst langsam an die so andere Lebensweise in den Sicklands gewöhnen. Deshalb ver-
bringt sie viel Zeit im Haus ihres Opas und liest sich durch seine Bibliothek. Abends führen sie lange 
Gespräche über die neuen Erfahrungen, die Bücher, die Flucht, das Leben in Cleanland, die Oma und 
Mutter, aber auch über das Leben des Opas in den Sicklands und seine möglichen Beweggründe, hier zu 
leben. 

Verfassen Sie ein ausführliches Gespräch zwischen Schilo und ihrem Großvater.

Wahlaufgabe 4 in Partnerarbeit

Als das Gesundheitsministerium von Schilos Flucht erfährt, wird Schilos Mutter zu einem Verhör gela-
den. Dort kommt es zu einem Gespräch zwischen ihr und ihrem Vorgesetzten.

Verfassen Sie das Gespräch zwischen Schilos Mutter und ihrem Vorgesetzten.

Wahlaufgabe 5 in Partnerarbeit

Nach der Flucht Schilos sitzen die Mutter und Oma in der Küche bzw. im Raum der Einsicht und spre-
chen miteinander über Schilos Entscheidung und ihre eigenen Gedanken sowie Gefühle.

Verfassen Sie das Gespräch zwischen Schilos Mutter und Großmutter.


