
 

              ”Shakespeare  - His Time and Beyond“                                                           
        Zusatzangebot: Seminarkurs für Schüler/innen des zukünftigen 1. + 2. Semesters  
 

All the world's a stage, 

And all the men and women merely1 players … 
 

schreibt Shakespeare in seiner Komödie „As You Like It“. Doch was meinte er wirklich damit? 

Das und vieles mehr wollen wir gemeinsam entdecken. 

Der Seminarkurs, der als Zusatzkurs in die Qualifikation für das Abitur eingebracht werden kann, 

verfolgt vor allem das Ziel, Shakespeares Dramen zu verstehen und seine Themen ins Hier und Jetzt 

zu bringen, in anderen Worten: 
 

• Einführung in Zeit, Sprache und Werk Shakespeares und seinen Einfluss auf moderne 

Literatur und die Bedeutung seiner Werke für uns heute erkunden 
 

Wir werden Texte zu historischen und literarischen Aspekten lesen, vor allem aber natürlich 

berühmte Werke Shakespeares, wie „Romeo and Juliet“, „A Midsummernight’s Dream“, 

„Macbeth“ oder „Othello“. Dazu werden wir neue und alte Filmversionen der Dramen sehen und – 

wenn möglich – passende Theateraufführungen besuchen. Auch eine Exkursion in die Berliner 

Staatsbiblitothek wird auf dem Programm stehen; dort werdet Ihr in die wissenschaftliche Litera-

turrecherche eingeführt. 

So ist der Kurs auch eine Vorbereitung auf selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten (Wie 

schreibe ich die BLL, die besondere Lernleistung, eine der möglichen 5. Prüfungskomponenten im 

Abitur? 2). 
 

Optional wird die gemeinsame Arbeit mit einer Kursfahrt nach London abgerundet, wo wir 

natürlich auch auf den Spuren Shakespeares unterwegs sein und u.a. Aufführungen seiner Stücke im 

Globe Theatre besuchen werden.                     

         
Voraussetzungen: 
 

• Interesse an Literatur, Theater, Film und Spaß am Theaterspielen 

• gute oder sehr gute Englischnoten (Seminarkurssprache ist natürlich Englisch) 

• Bereitschaft zusätzlich an einem samstäglichen Workshop teilzunehmen:  

1) Theaterworkshop, bei dem Ihr unter der Regie von professionellen Schauspielern Szenen 

aus Shakespeare Dramen einstudieren werdet.  

 
 

Falls Ihr noch Fragen dazu habt, kontaktiert mich bitte.                                     

G. Meyer        

 
1 = only 
2 Das ist etwas, das euch bei einem späteren Studium in jedem Fall nutzen wird – egal welches Fach ihr studiert, da das Schreiben 

von wissenschaftlichen Hausarbeiten an den Unis meist nicht gelernt, sondern vorausgesetzt wird. 


