
Literaturkurs – Traum aller Schüler? 
 

Schamgefühl und Selbstzweifel - der Literaturkurs bietet vielen 

Schülern immer häufiger die Chance, ihre eigene Stimme 

wahrzunehmen. 

 

 „Ich wollte schon früher unbedingt in den Literaturkurs.“ Das Gesicht der 

Schülerin Nicole C. strahlt vor Freude, als sie anfängt, von ihrem Traum, 

dem Literaturkurs, zu berichten, während sie vor der Tür der Stadthalle 

ungeduldig auf den Beginn der Probe wartet. Es ist Montag, kurz nach 

zwei Uhr nachmittags und langsam sammeln sich immer mehr der 22 

Kursmitglieder vor der Tür. 

  Dass Nicole nicht die einzige ist, 

der es so ergeht, wird jährlich durch 

die hohen Bewerberzahlen für die-

sen Kurs bestätig. So mussten auch 

in diesem Jahr die Plätze für den Li-

teraturkurs per Losverfahren ver-

teilt werden.  Enttäuschungen sind 

meist vorprogrammiert. Doch was 

macht den Literaturkurs für die 

Schüler so begehrenswert? 

Zum einen ist da sicherlich die Aussicht, sich selbst auf einem ganz neu-

en Weg kreativ zu entdecken, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und 

Geschichten selbst zu stricken.  

Zum anderen ist der Literaturkurs auch gerade sehr anziehend für Schü-

ler, die eher schüchtern und zurückhaltend sind. Denn obwohl 

„Schüchternheit“ und „Literaturkurs“ auf den ersten Blick zwei Begriffe 

sind, die nicht miteinander vereinbar scheinen, ist der Kurs oftmals eine 

große Hilfe für solche Schüler. Nicole C. meint dazu: „ Anfangs haben wir 

sehr viele Übungen gemacht, unter anderem sehr viel Improvisation, um 

unser Schamgefühl gegenüber uns selbst und dem Kurs zu verlieren.“  

Der Kurs nimmt eine wichtige Rolle ein, wenn es darum geht, Schülern 

mehr Selbstwertgefühl zu vermitteln -  und wenn die meisten sich an-

fangs nicht vorstellen können, als ein Teil ihres Stückes nach einem Jahr 

auf der Bühne zu stehen, so ist die Vorfreude kurz vor dem Auftritt um so 

größer. So werden gerade in der Einführungsphase, die einige Monate 



umfasst, sehr viele Übungen gemacht, die die Schüler mit viel Witz und 

Kreativität dazu bringen sollen, ihre Panik vor einer Blamage über Bord 

zu werfen und ihre eigenen Ideen auszudrücken. 

 Beispielsweise werden die Schüler dazu aufgefordert, sich verschiedene 

Situation auszudenken, die schließlich vorgestellt werden sollen. Jedoch 

wird während der Aufführung zu einem beliebigen Zeitpunkt „Stopp“ ge-

rufen und ein weiterer Schüler tritt auf die Bühne, um mit dem vorheri-

gen, der auf der Bühne erstarrt ist, weiter vorzuführen. Dies fordert 

schnelle Reaktionen und Ideenreichtum, da sich schließlich durch das 

überraschende Zusammentreffen ganz neue Situationen ergeben. Die 

Schüler erlernen so, was es bedeutet, von einem Moment zum nächsten 

ihre erfundenen Rollen gegen eine andere auszutauschen und somit 

bleibt ihnen schließlich auch keine Zeit mehr, ihre Ideen selbstkritisch zu 

betrachten.  Außerdem gab es Übungen, die den Kursteilnehmern helfen 

sollten, den anderen gegenüber mehr Verständnis zu erlangen und Ver-

trauen innerhalb des Kurses zu schaffen wie das gegenseitige Verbinden 

der Augen und das daran anschließende Sortieren nach Größe, ohne mit-

einander zu sprechen. 

„Es hat uns schon auf jeden Fall geholfen, uns zu öffnen, da wir ja auch 

sehen konnten, dass wir uns, wenn überhaupt, alle zusammen blamie-

ren“, offenbart Nicole mit einem hellen Lachen. 

  Im Allgemeinen ist es nämlich nicht die Ideenlosigkeit, die den Schülern 

zum Problem wird, sondern die Angst davor, Ideen umzusetzen, weil sie 

lächerlich sein könnten. Die Panik setzt den Schülern unsichtbare Schran-

ken in den Kopf und vermittelt ihnen das Gefühl, nicht dazu in der Lage 

zu sein, vor ihren Mitschülern etwas aufzuführen. 

Vom Herumkugeln auf dem Boden bis zu improvisierten Heiratsanträgen 

schließt der Kurs nichts von den von 

den Schülern als so peinlich angese-

henen Situationen aus.  Wenn sie 

dann allerdings die Schranken aus 

dem Kopf verbannen, wird ihnen 

häufig bewusst, wie viel Spaß dies 

alles macht. 

In der zweiten Phase des Kurses 

werden die Schüler schließlich dazu 

animiert ihre eigenen Figuren zu 

entwickeln. Anders als an anderen Schulen führt der Literaturkurs keine 



bekannten Stücke wie beispielsweise die Shakespeares, Schillers oder 

Goethes auf, sondern schreibt sein Stück selbst. „Das Erfinden der eige-

nen Rolle habe ich nicht gerade als leicht empfunden. Trotzdem hatte es 

etwas, seine Rolle selbst zu erfinden. Es standen  einem sehr viele Mög-

lichkeiten offen“, weiß Nicole, die mittlerweile schon Platz auf dem Balkon 

der Stadthalle gefunden hat, zu berichten.  

Die Schüler müssen versuchen ihre ganze Kreativität mit in diese Rolle 

einzubringen und schließlich bringt man die Charaktere in verschiedenen 

Szenen zusammen. Diese Arbeit erfordert ein gewisses Maß an Disziplin 

und Geduld, bedingt durch die Vielfalt der Charaktere. Jedoch haben die 

selbst verfassten Stücke auch in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit 

großen Anklang gefunden, weil es somit immer Themen betraf, die ge-

genwärtig und insbesondere für die Schüler relevant waren. 

Eine weitere Besonderheit des Kurses ist außerdem die Gleichstellung al-

ler Kursteilnehmer miteinander. Denn Hauptrollen sollen verhindert wer-

den und jeder Schüler soll möglichst im gleichen Maße beteiligt sein. Das 

Verhindern von Nebenrollen schafft zum einen gegenseitigen Respekt und 

zum anderen betont es erneut die Talente jedes einzelnen und fördert 

dadurch wiederum das Selbstbewusstsein. Keiner soll zu kurz kommen. 

Die Probenzeit wird meist durch arbeitsteilige Gruppenarbeit genutzt, 

denn der Probenraum in der Stadthalle ist meist nur ausreichend für eine 

Gruppe. Während also eine Gruppe ihre Ideen vorstellt und sie anschlie-

ßend auch vorspielt unter der Beobachtung von Frau Bach, die Verbesse-

rungsvorschläge hervorbringt und mit ihren Kenntnisse zum Theater den 

Schülern zur Seite steht, setzen sich die anderen Gruppen zusammen, 

um an ihren eigenen Szenen zu arbeiten. Dies sind sehr wichtige Arbeits-

phasen, da sie für die Perfektion des Stückes von Bedeutung sind. In die-

ser Phase, in der die Zeit schon knapp bemessen ist, wird Mimik und 

Gestik immer bedeutsamer. Es wird Wert auf lautes, leises, betontes und 

unbetontes Sprechen gelegt, auf überzeugende Gesichtsausdrücke und 

Körperbewegungen, eben auf die nötige Professionalität. Bereits in dieser 

Zeit lässt sich ein deutlicher Unterschied bei den Schülern erkennen. Sie 

wirken überzeugt und selbstbewusst in ihrer Rolle. Ob schreiend, wei-

nend oder hellauf begeistert, keine Emotion wird vernachlässigt. Oftmals 

erkennt man die Schüler kaum wieder, insbesondere die eher schüchter-

nen, wenn sie schließlich am Ende des Schuljahres auf der Bühne stehen.  

Dieses Schuljahr hat der Literaturkurs trotz der Hektik der Vorbereitung 

Zeit gefunden eine Vorstellung auf dem „Europatag“ Mitte März zu geben. 



Dafür standen aber auch einige Überstunden auf dem Plan.  Ihre Mühe 

wurde jedoch durch lauten Beifall der Menge belohnt, in der sich unter 

anderem Radiomoderator Jan – Christian Zeller befand. Es wurde ein 

Ausschnitt ihres eigenen Stückes präsentiert, welches einen sozialkriti-

schen Blick Richtung Zukunft wirft und vielen Lust auf mehr gemacht 

hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann also nur „ja“ sagen, 

wenn man fragt, ob der Literatur-

kurs der Traum vieler Schüler ist. Denn mit seinem Facettenreichtum 

hilft er vielen Jugendlichen, offener zu werden und ihre Talente mal auf 

einer ganz neuen Ebene zu erproben. Auch für nicht musikalisch oder 

zeichnerisch Begabte bzw. Interessierte bietet der Kurs eine neue Chan-

ce auf Kreativität. Ja, viele Schüler erhoffen sich, selbst mal auf der Büh-

ne zu stehen! 


