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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler erweitern die vier sprachpraktischen Fertigkeiten (verständiges Hören und 
Lesen sowie Verbesserung der mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit) auf der Grundlage des 
fiktionalen Textes “Freedom” von Jonathan Franzen.

• Sie üben und vertiefen ihre sprachlichen Kompetenzen im angemessenen Umgang mit den unbekannten 
Vokabeln durch entsprechende Lernstrategien.

• Durch die Inhalte des Romans erwerben sie weitreichende Kenntnisse über die USA im späten 20. und 
frühen 21. Jahrhundert. 

• Sie lernen, das Material zu strukturieren, zu erschließen und entsprechend dem von der Lehrkraft vor-
gegebenen Zeitplan ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zugänglich zu machen.

• Einblicke in die Entwicklung der amerikanischen Lebenswelt, Kultur, Gesellschaft und Literatur geben 
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre eigene Lebenswirklichkeit zu reflektieren.

Anmerkungen zum Thema:

Mit dem hier vorgestellten Roman “Freedom” von Jonathan Franzen lernen die Schülerinnen und 
Schüler ein national und international hoch gelobtes Werk der modernen Literatur kennen.

Sollte die Lektüre des gesamten, sehr umfangreichen Romans zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wird 
vorgeschlagen, nur einen Auszug (“Good Neighbors”) ausführlich zu erarbeiten. Anhand der gereich-
ten Kapitelzusammenfassungen kann dann der besprochene Auszug in die Gesamthandlung einge-
bettet werden. 

Der Autor gewährt dem Leser zunächst einen Einblick in das Leben der Familie Berglund – Patty, 
Walter, Jessica und Joey – aus dem Blickwinkel ihrer “guten Nachbarn”.

Patty, eine attraktive junge Frau, “eine freundliche Biene”, ist notorisch abgeneigt, gut von sich 
selbst und schlecht von anderen zu sprechen. Als Vollzeithausfrau und -mutter ist sie Ansprechpart-
nerin für alle praktischen Fragen im täglichen Leben ihrer Nachbarn.

Walter, der freundliche “Grüne”, überzeugter Radfahrer und Umweltaktivist, ist bei 3 M, einem 
Multi-Technologie-Unternehmen, beschäftigt.

Von Jessica erfahren wir nicht viel; Joeys Flegeljahre werden seinen Eltern jedoch schon bald Sorgen 
bereiten. 

Blättern wir im Familienalbum zurück, sehen wir Patty als hochtalentierte Basketballspielerin, mit 
dem Handicap allerdings, ein bisschen zu “klein” geraten zu sein. Als Tochter einer Abgeordneten 
der Demokraten und eines Anwalts erfährt sie von ihren Eltern für diese Leistung aber wenig Aner-
kennung, was sie ihnen dadurch “heimzahlt”, dass sie eine Universität besucht, die unter ihrem 
“Status” liegt. Dort lernt sie Walter und dessen Freund Richard Katz, einen Musiker, kennen. Hin- und 
hergerissen zwischen den beiden ungleichen Charakteren, entscheidet sie sich schließlich, aus nicht 
nachvollziehbaren Gründen, für den “nicht statusgerechten” Walter – wieder ein Affront gegen-
über ihren Eltern.

Walter finanziert sein Studium selbst, pflegt seine kranke Mutter und organisiert wissenschaftliche 
Tagungen zum Thema “Überbevölkerung”. Ist das denn nicht zu würdigen?
Später, in seiner neuen Rolle als Ehemann, fühlt er sich wohl, jedoch in der Rolle als Vater ist er we-
gen der ständigen Reibereien mit seinem Sohn Joey über dessen Auffassungen von (persönlicher) 
Freiheit nicht glücklich.
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Joey macht schon im jungen Alter von elf Jahren sexuelle Erfahrungen mit der ein Jahr älteren Con-
nie im Nachbarhaus – so wird gemunkelt. Später zieht er dort ein, was seiner Mutter fast das Herz 
bricht. Für ihn jedoch bedeutet “Freiheit”, sich nicht nach Normen richten zu müssen, nicht nach 
denen, die in der Familie, im Beruf, in der Politik oder in einer partnerschaftlichen Beziehung gelten.

Für Patty bedeutet “Freiheit”, wie sie in ihrer detaillierten Autobiografie schildert, die Möglichkeit, 
sich einen Rückzugsraum zu schaffen, in ihrem Fall im Haus am “Nameless Lake”. Dort findet sie Ruhe 
vor sich selbst und vor den vielen Belastungen ihres Optimierungsstrebens in allen Lebensberei-
chen. Ihr ersehntes Ziel, ihre persönliche Freiheit durch “Entpflichtung” sinnvoll nutzen zu können, 
wird von ihr selbst jedoch pervertiert. Aus Angst vor der inneren Leere flüchtet sie sich in den Alko-
holrausch.

Da Pattys Wahrnehmung keiner rationalen Analyse mehr zugänglich ist, wird auch das ehemals sta-
bilisierende Vertrauensverhältnis zu Walter erheblich gestört. Sie wird ihrem eigenen Anspruch, eine 
gute Ehefrau zu sein, nicht mehr gerecht, als sie sich mit Walters bestem Freund Richard, aus dem 
“Reiz des Unanständigen” heraus, auf eine intime Beziehung einlässt. 

Durch ihren “Eskapismus” bewirkt sie indirekt auch Walters Rückzug in eine Beziehung mit Lalitha, 
einer jungen und sehr attraktiven Frau indischer Abstammung, die mit ihm zusammen im Projekt 
zum Schutz einer bedrohten Vogelart, dem Pappelwaldsänger (siehe Abbildung auf der Vorderseite 
des Buches), sehr engagiert ist. 

Aber auch Walter ist in seinem Handeln nicht frei, denn er begibt sich in die Abhängigkeit von Groß-
konzernen der Kohleindustrie, die angeblich sein Projekt unterstützen wollen.

Lalitha scheint in ihrer Loyalität zu Walter ihre persönliche Freiheit bedingungslos aufgeben zu wollen 
– ein Ansinnen, das durch ihren tragischen Unfalltod zunichtegemacht wird.

Nach vielen Jahren der Selbstzerstörung kann Patty einen Neuanfang wagen, um endlich ein “Leben 
ohne Selbstbetrug” zu führen – zusammen mit Walter und in der Nähe zu ihren Kindern.

“In diesem Roman einer Familie, der zugleich ein Epos der letzten dreißig Jahre amerikanischer Ge-
schichte ist, erzählt Jonathan Franzen von Freiheit – dem Lebensnerv westlicher Kulturen – und auch 
dem Gegenteil von ihr, zeigt die tragikomischen Verwerfungen zeitgenössischer Liebe und Ehe, 
Freundschaft und Sexualität” (zitiert nach dem Klappentext der deutschen Ausgabe bei Rowohlt).

Literatur zur Vorbereitung:

Die für die vorliegende Unterrichtseinheit verwendete Ausgabe “Freedom” ist im Jahre 2011 bei Pi-
cador erschienen (ISBN 978-1-250-00001-950799).

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt:  Preliminaries to “Freedom”
2. Schritt:  Stepping into the novel
3. Schritt:  Structure and other major elements
4. Schritt:  Stepping out of the novel
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1. Schritt:  Preliminaries to “Freedom”

Der Einstieg will den Schülerinnen und Schülern eine gedankliche “Starthilfe” in die 
vielschichtige Bedeutung des Begriffs “freedom” geben. Dazu werden in einer Diashow 
alltägliche Situationen vorgestellt. 

Die Aufgabenstellung für die Schülerinnen und Schüler lautet:

1. Watch the slide show on: http://de.slideshare.net/abhishekshah/what-does-freedom-
means-to-you.

2. Work out different connotations of “freedom” exemplifi ed in the slides. 
3. Write down your own understanding of “freedom”.

Die Schülerinnen und Schüler tragen die für sie bedeutenden “Arbeitsbegriffe” in ihr 
reading log book ein. Dieses dient als systematische Quelle der Dokumentation von plot 
und anderen Elementen des Romans. Die Schüler notieren während des Lesens auch 
persönliche Gedanken und Empfindungen, um nicht den Überblick zu verlieren. 

Zum Begriff “liberty” wird eine gedankliche Strukturierung vorgegeben (vgl. Texte 
und Materialien M 1), mit dem Ziel, Nuancen zu entdecken, die im deutschen 
Begriff “Freiheit” nicht eindeutig sind.

2. Schritt:  Stepping into the novel

Den Einstieg in den Roman leistet David LeDoux mit seiner überzeugenden Lesart der 
ersten Abschnitte von “Good Neighbors” (vgl. Texte und Materialien M 2). Die 
Schüler hören diesen Abschnitt zunächst ohne Kommentar und Arbeitsanweisungen. 

Vor dem zweiten Anhören werden die Arbeitsblätter M 2 für die fünf Gruppen ausge-
teilt – im Hinblick auf die im Text enthaltenen Informationen, die sie in die entspre-
chenden Leerstellen eintragen sollen (Assignment 2). 

Es ist ebenso denkbar, dass Schüler sich nicht an die Vokabelvorgaben des Original-
textes halten (vgl. Lösungsvorschläge auf Texte und Materialien M 3), sondern 
stattdessen ihre eigenen kreativen Vokabellösungen finden. Möglicherweise ergibt sich 
eine spannende Diskussion daraus.

Die Zusammenfassung der Inhalte der Textabschnitte (vgl. Assignment 3 auf M 2) 
kann sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen. Die Frage nach dem Sinn vorge-
lesener Texte im Zeitalter der E-Books (vgl. Assignment 6 auf M 2) erscheint ange-
messen und sollte in diesem Zusammenhang angesprochen werden.

Ein besonders gelungener Beitrag zu Assignment 4 von M 2 wird auf Texte und 
Materialien M 4 vorgestellt.

Das gesamte Kapitel “Good Neighbors” (S. 3-33 in der oben genannten Picador-Aus-
gabe) kann auf http://www.newyorker.com/fiction/features/2009/06/08/090608fi_
fiction_franzen?printable=true&currentPage gelesen werden. 
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Texte und Materialien M 9 belegt unterschiedliche Einstellungen der Charaktere 
zum Begriff “freedom“. Die Schüler können ein Zitat auswählen, kommentieren oder 
ergänzen. Das sechste Zitat belegt die Sichtweise von Walters Großvater zum “land of 
freedom“.

Lösungsvorschläge werden auf Texte und Materialien M 10 mitgegeben. 

Bevor sich die Schülerinnen und Schüler dann in Partnerarbeit einem der Charaktere 
näher widmen, sollen sie sich im study guide kundig machen (Assignments und Link 
vgl. Texte und Materialien M 11). Es ist denkbar, dass die Informationen dort zu 
einer differenzierten Sichtweise führen. 

4. Schritt:  Stepping out of the novel

Der Artikel “Franzen’s Shakespearean Turn: Freedom Is a Retelling of The Winter’s Tale for 
Our Time” (vgl. Texte und Materialien M 12) ist ein Beispiel für eine positive Ein-
schätzung des Romans “Freedom”.

Die Schülerinnen und Schüler bereiten den Text zu Hause vor und bearbeiten die 
Assignments (bzw. eine Auswahl) schriftlich. 

Die nachfolgenden Zeilenangaben beziehen sich auf die Textstellen, in denen die 
Lösungen zu den Assignments 1 bis 3 zu finden sind.

1. Say in your own words why Jonathan Franzen’s novel “Freedom” has had such a tri-
umphant reception. (ll. 5-8)

2. Why does the novel mirror Shakespeare’s “The Winter’s Tale”, according to the writer? 
(ll. 15-18)

3. The fi rst section in the novel is entitled “Good Neighbors”. In what way is Walter Berg-
lund perceived by them? (ll. 25-26)

Eine abschließende Diskussion im Plenum könnte sich mit folgender Frage beschäftigen:
“Would you feel sympathy for Patty? Why/Why not?”

Zur Sprache kommen könnten dabei folgende Charaktereigenschaften Pattys:

• a very sensitive person 
• no ability to connect with unknown situations
• rather indecisive in weighing up of chances
• trying to achieve insight into her own personality in order to cope with her situa-

tion
• constantly critical reflection on herself
• result: psycho-somatic disturbances
• lack of understanding why/how to make use of her freedom in a constructive way
• people have to suffer because of her uncontrolled behaviour
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Defi nition of Liberty

Examples: 

• Germany is a nation that values liberty and democracy.
• American soldiers are willing to die in defence of other peoples’ liberty.
• They gave their son the liberty to handle his problem in a responsible way by 

himself.
• Freedom of the press is one of the hard-won liberties in democracies.

Students’ views:

• the quality or state of being free
• the power to do as one pleases
• freedom from physical restraint
• freedom from arbitrary or despotic control
• the positive enjoyment of various social, political, or economic rights and 

privileges
• the power of choice
• a right or immunity enjoyed by prescription or by grant
• permission especially to go freely within specified limits
• an action going beyond normal limits
• a breach of etiquette or propriety
• a violation of rules or a deviation from standard practice
• a distortion of facts

(Source: http://oxforddictionaries.com/definition/english/liberty)
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Group 3:

There were also more ____________________ questions, like, what about those cloth 

____________________? Worth the bother? And was it true that you could still get milk 

delivered in glass bottles? Were the Boy Scouts OK ____________________? Was 

____________________ really necessary? Where to recycle batteries? How to respond when 

a poor person of color accused you of destroying her neighborhood? Was it true that the glaze 

of old ____________________ contained dangerous amounts of ____________________? 

How elaborate did a kitchen water filter actually need to be? Did your 240 sometimes not go 

into ____________________ when you pushed the overdrive button? Was it better to offer 

____________________ food, or nothing? Was it possible to raise ____________________ 

confident, happy, brilliant kids while working full-time? Could coffee beans be ground the 

night before you used them, or did this have to be done in the morning? Had anybody in the 

history of St. Paul ever had a positive experience with a roofer? What about a good Volvo 

mechanic? Did your 240 have that problem with the sticky parking-brake cable? And that 

____________________ labeled ____________________ switch that made such a satisfying 

Swedish click but seemed not to be connected to anything: what was that?

bulgur, contemporary, dashboard, diapers, enigmatically, Fiestaware, lead, overdrive, panhandlers, 
politically, unprecedentedly 

Group 4:

For all ____________________, Patty Berglund was a resource, a sunny carrier of 

____________________ pollen, an affable bee. She was one of the few stay-at-home moms 

in Ramsey Hill and was famously ____________________ to speaking well of herself or ill 

of anybody else. She said she expected to be “beheaded” someday by one of the windows 

whose ____________________ chains she’d replaced. Her children were “probably” dying 

of ____________________ from pork she’d undercooked. She wondered if her 

“____________________” to paint-stripper ____________________ might be related to her 

“never” reading books anymore. She ____________________ that she’d been “forbidden” to 

____________________ Walter’s flowers after what had happened ”last time”. There were 

people with whom her style of self-____________________ didn’t sit well – who detected a 

kind of ____________________ in it, as if Patty, in ____________________ her own minor 

defects, were too obviously trying to spare the feelings of less ____________________ 

homemakers. But most people found her ____________________ sincere or at least amusing, 
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and it was in any case hard to resist a woman whom your own children liked so much and 

who remembered not only their birthdays but yours, too, and came to your back door with a 

plate of cookies or a card or some ____________________ of the valley in a little thrift-store 

vase that she told you not to bother returning.

queries, sociocultural, accomplished, addiction, averse, condescension, confided, deprecation, 
exaggerating, fertilize, fumes, humility, lilies, sash, trichinosis

Group 5: 

It was known that Patty had grown up back East, in a ____________________ of New York 

City, and had received one of the first women’s full ____________________ to play 

basketball at ____________________, where, in her ____________________ year, according 

to a ____________________ on the wall of Walter’s home office, she’d made second-team 

all-American. One strange thing about Patty, given her strong family orientation, was that she 

had no ____________________ connection to her roots. Whole seasons passed without her 

setting foot outside St. Paul, and it wasn’t clear that anybody from the East, not even her 

parents, had ever come out to visit. If you ____________________ point-

____________________ about the parents, she would answer that the two of them did a lot of 

good things for a lot of people, her dad had a law practice in White ____________________, 

her mom was a ____________________, yeah, a New York State ____________________. 

Then she would nod emphatically and say, “Yeah, so, that’s what they do”, as if the topic had 

been ____________________.

assemblywoman, blank, discernible, exhausted, inquired, Minnesota, Plains, plaque, politician, 
scholarships, sophomore, suburb

(Source: http://us.macmillan.com/freedom/JonathanFranzen)

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 11
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Jonathan-Franzen-Freedom


4.2.18 Jonathan Franzen – Freedom

Texte und Materialien – M 7(1)

20

The Structure of the Novel

Epigraph:

Go together,
You precious winners all; your exultation
Partake to everyone. I, an old turtle,
Will wing me to some withered bough, and there
My mate, that’s never to be found again,
Lament till I am lost.

The Winter’s Tale (Shakespeare)
_______________________________________________________________________________________

Annotation:

An epigraph is a quotation at the beginning of a poem, short story, book chapter, or other piece of 
literature. The epigraph introduces or refers to the larger themes of the piece: in a way, it may help 
draw the reader’s attention to these ideas, setting the stage. The epigraph, unlike quotations that 
occur within a work, does not require quotation marks. 

(Source: http://fictionwriting.about.com/od/glossary/g/epigraph.htm)

The passage is taken from Paulina’s speech in Act V of Shakespeare’s “The Winter’s Tale”, after the 
miraculous resurrection of Hermione and her restoration to her repentant husband, Leontes. For more 
information go to: 

http://www.crossref-it.info/textguide/The-Winter’s-Tale/10/1186

Assignment:

Paraphrase or translate the lines above into German.
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Chapter headings:

GOOD NEIGHBORS (pp. 1-33)

MISTAKES WERE MADE (35)

Chapter 1: Agreeable (37-60)

Chapter 2: Best Friends (61-146)

Chapter 3: Free Markets Foster Competition (147-235)

2004 (237)

MOUNTAINTOP REMOVAL (239-290)

WOMANLAND (291-363)

THE NICE MAN’S ANGER (364-432)

ENOUGH ALREADY (433-478) 

BAD NEWS (479-556)

THE FIEND OF WASHINGTON (557-634)

MISTAKES WERE MADE CONCLUSION (635)

Chapter 4: Six Years (637-675)

CANTERBRIDGE ESTATES LAKE (677-706)
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List of Characters for Analysis

Main characters:

Patty Berglund

Walter Berglund

Richard Katz

Joey Berglund

Jessica Berglund

Lalitha

Connie Monaghan

Jenna

Jonathan

Minor characters:

Jonathan’s father

Vin Haven

Eliza

Carol Monaghan

Blake

Coyle Mathis

Kenny Bartles

Merrie and Seth Paulsen

Linda Hoffbauer
_______________________________________________________________________________________

Assignments:

1. Choose one of the main characters or one minor character.

2. Work in pairs. In your written précis on your chosen character concentrate on her/his view of “freedom”. 
Be prepared to read it out to the class.

Hint: You might find the shmoop study guide helpful. Go to: http://www.shmoop.com/freedom-franzen/
characters.html 

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 27
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Jonathan-Franzen-Freedom


4.2.18 Jonathan Franzen – Freedom

Texte und Materialien – M 12(1)

28

Franzen’s Shakespearean Turn: 
Freedom Is a Retelling of The Winter’s Tale for Our Time

Jonathan Franzen

1

5

10

15

20

25

30

“I don’t think they’ve figured out yet how to live,” a neighbor says of the Berglunds, the family 
at the center of Jonathan Franzen’s new novel. If the publication of Freedom feels like an Event 
– the author, bespectacled and melancholy, gazing out at the nation from the cover of Time – it 
is because novelists left behind the question of “how to live” when the Modernists turned away 
from morality to the mystery of consciousness. In his realist style, Mr. Franzen presents readers 
with a comprehensive instruction manual for day-to-day living. Like Dickens, Tolstoy and Dreiser 
before him, Mr. Franzen seeks to represent contemporary life and at the same time interpret it. 
That his novel, which is a triumph, has received such a triumphant reception is a sign that we 
are now less interested in books that show us what it is like to be alive than books that point 
toward what we should do with our lives.

Mr. Franzen opens Freedom with an epigram from The Winter’s Tale. It is a play anomalous even 
among Shakespeare’s “late comedies” in that it portrays the ruin of a marriage – when a man 
suspects his wife of bearing his best friend’s child – followed by halted attempts at restoring the 
old order, only to discover the solution in a new generation. This is eventually accomplished by 
divine intervention – an oracle brings to life a statue of the man’s departed wife, and they are 
reunited in love, leaving their children to start their lives anew, mindful of their parents’ mistakes.

Mr. Franzen’s novel holds a mirror to Shakespeare’s tragicomedy: By the third act, Freedom‘s 
feckless patriarch, Walter Berglund, failing to see his own fault in the matter, loses his wife, son 
and best friend, not to mention the daughter that has always been absent from his life. He feels 
betrayed by them all. All the characters, meanwhile, are trapped in their own failings, working 
up to the moment when they can be released from the concrete shell of disappointment and 
discover how to live.

Freedom begins with a kind of simulacrum of itself – the novel’s events distilled to 30 pages of 
objective prose set in gentrified St. Paul. The first paragraph tells us, in part, what the novel will 
be working up to: “a long and unflattering story in the Times” about Walter. Indeed, this first 
section reads like a New York Times profile of a troubled family’s history, the information delivered 
as if through quotations from neighbors peering through the windows for years.

Walter, a friendly, levelheaded liberal, takes a job at a conservancy in Washington. The neighbors 
are confused as to why The Times calls him “the fiend of Washington.” Meanwhile, his beautiful 
wife, Patty – a fallen Midwestern college basketball star – is having a nervous breakdown. Instead 
of greeting the neighborhood with celebratory cupcakes, she drinks a bottle of white wine in
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