
Der Auftrag in Aufgabe 3.1 zu Shakespeare's in Danger lautet:

With reference to your own experience [sic] with Shakespeare, comment on the author’s view of 
Shakespeare’s relevance today and her argument that his language needs to be modernized for 
a young audience.

Einiges ist den Aufgabenstellern hier aus dem Lot geraten. Sie haben vergessen, daß sie es mit 
einem Grundkurs (!) zu tun haben, der sich laut ihren eigenen amtlichen Vorgaben nur randläufig 
mit Shakespeare beschäftigt hat. Die „verbindlichen Unterrichtsinhalte“ geben folgendes vor:

The interest of young audiences in Shakespeare – passages (Hervorhebung von mir) from a
Shakespeare play and from a contemporary film (nur Grundkurs)

Was mit contemporary film gemeint ist, wird nicht deutlich. Bestenfalls handelt es sich um Auszüge 
aus jüngeren Shakespeare-Verfilmungen, vielleicht aber auch um die amtlich verordneten Filme, die 
wohl wenig mit Shakespeare zu tun haben:  

Sam Mendes, American Beauty oder 
Jack Clayton/Francis Ford Coppola, The Great Gatsby.

 Sicher ist, daß auf Shakespeare nicht besonders viel Zeit verwendet werden konnte, schaut man 
sich den kompletten Katalog der inhaltlichen Schwerpunkte für die GK-Qualifikationsphase an:

•British and American traditions and visions
•British history: From Empire to Commonwealth, monarchy and modern democracy, the 
UK and Europe
•The American Dream then and now

•Globalization – global challenges
•Economic and ecological issues
•International peace-keeping at the turn of the century: the role of the UN and the USA

•Post-colonialism and migration
•The post-colonial experience in India
•The role of the New English Literatures: Indian and Pakistani communities in Britain

•Shakespeare – a literary 'giant' in the 21st century
•Shakespeare and the Elizabethan World (nur Leistungskurs)
•In-depth study of a play and corresponding film passages / scenes from theatre 
performances (nur Leistungskurs)
•The interest of young audiences in Shakespeare – passages from a Shakespeare play and 
from a contemporary film (nur Grundkurs)

•Utopia and dystopia – exploring alternative worlds
•Science and ethics: genetic engineering
•Science fiction, fantasy and utopia.

Was bei diesem weitläufigen Katalog tatsächlich zu Shakespeares Werk erinnert wird, kann nicht 
viel sein. Vor allem, wenn man sich die Textobligatorik anschaut:

William Shakespeare, Much Ado About Nothing (nur Leistungskurs)
Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire (nur Grundkurs)
oder Lorraine Hansberry, A Raisin in the Sun (nur Grundkurs)

Was haben Tennessee Williams oder Lorraine Hansberry mit Shakespeares Dramen zu tun?

Die allenfalls randläufige Beschäftigung mit Shakespeare soll also ausreichen, um sich ausführlich 
über die Rezeption elisabethanischer Literatur bei einem jungen Publikum von heute auszulassen, 
ohne das sogenannte in-depth Studium (MSW-Jargon) der Materie, wie es etwa für den Leistungs-



kurs beschworen wird. Die Durchführung muß scheitern. Bestenfalls produziert der Proband 
zusammenhanglosen small talk oder auswendig Gelerntes, das ihm entsprechend den amtlichen 
Vorgaben irgendwann in den vorangegangenen 2 Schuljahren eingetrichtert wurde. Mit einem 
irrealen Anspruch wie diesem fördert der Lehrplan Dünnbrettbohrerei auf tiefstem Niveau.

P. S.: 
Die Selbsthilfe-Publikation des STARK-Verlages ABITUR 2012 / Englisch / Grundkurs schafft in 
ihrer Modellvorlage zu dieser Aufgabe 685 Wörter, ca. 60 Zeilen einer Buchseite im DIN A5-
Format. Stramme Leistung – aber ähnliches wird man wohl kaum in den Klausuren des Jahres 2011 
zu sehen bekommen haben.


