
SHAKESPEARE DAY 

Zum Shakespeare Day, der im Juli von Studierenden der Universität Gießen unter der Leitung 

von Frau Dr. Mittag gestaltet wurde, berichtet Jan Croonenbrock (12c): 

 

Am Mittwoch den 16.7.2014 um 9:40 startete der Shakespeare Day: An diesem Tag sollten 

wir, die Leistungskurse von Frau Dr. Mittag und Herrn Dennis sowie alle Englisch-Kurse der 

Stufe 12, mehr über William Shakespeare erfahren. 

Zunächst trafen wir uns in unseren Kursen und die Studierenden sagten kurz etwas zu sich 

selbst und zu dem, was sie mit uns vorhatten. Anschließend ging es sofort mit dem 

Programm los. Da die meisten von uns bisher erst sehr wenig über das 16. Jahrhundert und 

Shakespeare im speziellen wussten, bildeten wir als erstes kleine Gruppen. Jede Gruppe 

bekam den Auftrag, ein Thema mit Hilfe von uns zur Verfügung gestellten Materialien zu 

erarbeiten, beipielsweise zur Geschichte, Politik oder Religion zu Lebzeiten Shakespeares. 

Nachdem wir nun alle „Experten“ auf unserem Gebiet waren, bildeten wir neue Gruppen, 

und zwar so, dass aus jeder Expertengruppe eine Person in der neuen Gruppe war. Jetzt 

sollten wir die kurz zuvor erarbeiteten Informationen weitergeben, uns Notizen dazu 

machen und uns einprägen, was uns die anderen erzählten, da dem ganzen ein Quiz zu 

diesem Thema folgte. Darauf wollten wir uns mehr auf das konzentrieren, was Shakespeare 

so populär machte. Viele Stücke des Dramatikers sind nämlich noch heute sehr bekannt und 

beliebt, zumindest deren Titel. Ganz genau so war es in unserem Kurs auch. Viele der Titel 

waren allen geläufig, doch konnte niemand die komplette Geschichte eines Dramas 

erzählen. Also wurden uns die Tragödien Hamlet- Prince of Denmark und Romeo and Juliet 

vorgegeben und wir beschäftigten uns abwechselnd mit deren Geschichte. Nachdem jeder 

oberflächlich die Rahmenstory beider Dramen kannte, sollte man entscheiden, welches 

einem selbst eher zusagte und womit man sich nun weiterbeschäftigen wollte. 

Nach der darauffolgenden Mittagspause trafen wir uns also in zwei Gruppen. Dann wurde 

die kreative Phase eingeleitet. Wir durften gemeinsam eine Szene aus dem jeweiligen Stück 

auswählen, um diese auf irgendeine Art und Weise nachzustellen. Dafür bekamen wir von 

den Studenten einige Requisiten zur Verfügung gestellt. Einige überlegten sich, das Stück in 

eine moderne Variante umzuschreiben und vorzuspielen, andere machten eine Fotostory 

oder schrieben zum Beispiel einen Tagebucheintrag zu der ausgewählten Szene. Als letztes 

sollten wir den Studenten noch Feedback geben, welches insgesamt ziemlich gut ausfiel, da 

die Planung und Organisation sehr gut war. Alles in allem war der ganze Tag sehr lustig und 

es war interessant, soviel Neues zu lernen. Vor allem die kreative Phase am Nachmittag hat 

den meisten zugesagt und viel Spaß gemacht. 

 


