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Hervorragend geeignet für einen fächerübergreifenden Unterricht in der Sekundarstufe I
Wie auch bereits die beiden vorausgehenden Bände, beschäftigt sich Band 3 der Oskar-Reihe mit den
Lebensumständen des 15. Jahrhunderts. Frieser verbindet dabei gekonnt Faktualität und Fiktion, indem sie
beispielsweise die Figur des jungen Dürers als Freund und Helfer Oskars während seiner Zeitreisen einsetzt.
In Oskar und das Geheimnis des Klosters werden die beiden Jungen in betrügerische Machenschaften
innerhalb der Klostermauern von Maulbronn verstrickt, welche sich um das Verschwinden einer wertvollen
Ikone drehen. Dabei sind sie falschen Pilgern und Verrätern innerhalb des Klosters dicht auf den Fersen.
Die Geschichte ist sehr spannend geschrieben und wird durch immer wieder eingeschobene Illustrationen
verbildlicht, um die Vorstellungskraft der jungen Leserinnen und Leser zu befördern.
Da Oskar eigentlich aus unserer heutigen Zeit stammt und nur mittels Zeitreisen zurück in die Vergangenheit
gelangt, wird das Geschilderte zudem aus dem Blickwinkel heutiger Jugendlicher betrachtet und bereits ein
Stück weit "vor reflektiert". So fällt es nicht schwer, das Gelesene in einen größeren Kontext zu setzen.
Dabei muss jedoch beachtet werden, dass der Roman nicht ohne weiteres als Mittel für den Aufbau einer
Unterrichtssequenz genutzt werden kann. Denn Frieser behandelt in ihrem Buch zwar sehr authentische
Szenen aus dem Leben des 15. Jahrhunderts und nutzt hierbei viele "Realschauplätze", tatsächliche Figuren
und quellenfundierte Informationen, doch die Handlung selbst bleibt fiktiv und kann daher nicht als Quelle für
Unterrichtsinhalte dienen. Vielmehr sollte das Buch als Stütze zur Verbildlichung des behandelten Themas
eingesetzt werden, um somit das Interesse und die Vorstellungskraft der Schüler zu steigern.
Darüber hinaus ist die Erzählung in "Oskar und das Geheimnis des Klosters" sehr facettenreich gestaltet und
damit für die Schule vielseitig einsetzbar sowie prädestiniert für den Einsatz im fächerübergreifenden
Unterricht. Vor allem in den Fächern Religion/Ethik, Deutsch und Geschichte kann stark vom Einsatz des
Buches profitiert werden.
Bezüglich der Jahrgangsstufe, für welche der Jugendroman am stärksten geeignet ist, kann im Besonderen
die Sekundarstufe I genannt werden, da die Geschichte leicht verständlich gehalten ist und auch der
Lehrplan das im Buch behandelte Thema vorschlägt.
Um die Gestaltung des romanbasierten Unterrichts noch vielseitiger zu gestalten, können einerseits vom
Verlag vorgefertigte Unterrichtsmaterialien genutzt werden und zum anderen direkt korrespondierende
Aktivitäten, wie zum Beispiel ein Besuch der Theateraufführung "Oskar und das Geheimnis der
verschwundenen Kinder" des Salz-und-Pfeffer-Theaters Nürnberg oder die Stadtführung "Oskar und das
Geheimnis der Kinderbande" durch Nürnberg, unternommen werden.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass sich der Roman hervorragend für die Rezeption im
Unterricht geeignet ist.
Weitere Verarbeitungen (Film, Hörspiel, Stadtführung, …)
Erhältlich als Hörspiel (alle Bände), Theaterstück (Band 1) und Stadtführung (Band 1 + 2): https://www.oskar-fuehrungen-nuernberg.de/

Vorhandene Lehr-Lernmaterialien zum Buch
Abrufbar auf der Internetseite des Verlags (Band 1): https://www.dtv.de/_files_media/downloads/unterrichtsmodell-oskar-und-das-geheimnis-der-verschwundenen-kinder-71277-52.pdf

