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Literaturverdrossenheit im Deutschunterricht: 

außerschulische Lernorte als Chance? 

Der Lehrer kommt in das Klassenzimmer, die Schüler setzen sich: „Nehmt einmal 

eure Bücher raus und schlagt die Seite 41 auf. Wer will vorlesen?“ Die Schüler 

stöhnen gelangweilt auf. Das ist der Beginn einer klassischen Deutschstunde, die 

irgendwo in Deutschland gerade stattfinden könnte. Wie fast jede Stunde hält sich 

die Begeisterung der Schüler in Grenzen. Die immer gleiche Monotonie und die 

Langweile liegen praktisch in der Luft. Denn fast immer besteht die 

Literaturvermittlung aus einem öden lehrerzentrierten Unterricht, bei dem man sich 

durch langweilige endlose und scheinbar undurchschaubare Texte quälen muss. 

Hausaufgaben, wie die eine Lektüre zu lesen oder sich mit einem Gedicht zu 

beschäftigen, werden schon lange gekonnt umgangen. Zum Glück gibt es eine auf 

den ersten Blick so einfache erscheinende Alternative. Man schaut sich einfach die 

Verfilmung des Buches an und druckt sich die Gedichtinterpretation aus dem Internet 

aus. Man selbst liest ja eh schon lange keine Bücher mehr. Die sind langweilig und 

zäh und YouTube, Facebook und Fernsehen macht viel mehr Spaß. Warum sollte 

man sich also mit Literatur und Texten überhaupt noch beschäftigen? 

Diese Einstellung wird heutzutage oft bei Jugendlichen vertreten und auch ich selbst 

habe während meiner Schulzeit ähnlich über den Deutschunterricht gedacht. Gründe 

hierfür gibt es zahlreiche. Zum einen schafft es kaum ein Schüler unbeschadet durch 

die Lesekrisen im Laufe seiner Schulzeit zu kommen. Diese Krisen kommen immer 

wieder durch die altersbedingte Veränderung des Literaturinteresses zustande. 

Besonders schwerwiegend ist jedoch, dass im Laufe der Schulzeit, meist durch die 

Pubertät ausgelöst, bei vielen Schülern eine andauernde Motivationslosigkeit 

entsteht Bücher zu lesen. 

Während meines Praktikums an der Mittelschule wurde ich immer wieder mit der 

Problematik dieser „Literaturverdrossenheit“ konfrontiert. Doch wie soll man bei den 

Schülern Interesse wecken? Und welche Möglichkeiten gibt es der Monotonie des 

Deutschunterrichtes zu entkommen? Bei der Seminarwahl entschied ich mich dann 
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schließlich bewusst dafür, mich mit einer unkonventionellen anderen Art der 

Literaturvermittlung zu beschäftigen, nämlich die Vermittlung mithilfe von 

außerschulischen Lernorten. Für den Deutschunterricht gibt es eine immense Anzahl 

an außerschulischen Lernorten Deshalb möchte ich mich besonders auf die Orte 

konzentrieren, die mich selbst besonders beeindruckt haben.  

Vor der ersten Seminarstunde konnte ich mir unter außerschulischen Lernorten nur 

die mir bekannten klassischen und elitären Orte, wie Stadtbibliothek und Theater 

vorstellen. Mir war bis dato nicht bewusst, wie viele weitere Orte es gibt. Umso 

überraschender war die Erkenntnis, dass es ein so vielfältiges Angebot an 

außerschulischen Lernorten in München gibt. Ein herausragendes Beispiel für diese 

Vielfalt stellt das Jugendtheater die Schauburg dar. Sie bildet mit ihrem 

schülerorientierten Programm einen Kontrast zu den elitären und konventionellen 

Bühnen in München wie dem Residenztheater.  

Viele der Institutionen zeichnen sich durch eine besonders ausgeprägte 

Kooperationsbereitschaft aus. Das Literaturhaus in München entwickelt 

beispielsweise auf Nachfrage auch mit den Schulen selbst eigene Workshop- 

Programme.  

Als zukünftiger Mittelschullehrer fand ich besonders das Schloss Blutenburg sehr 

interessant. In der Mittelschule besteht das Problem, dass der Deutschunterricht auf 

große Sprachbarrieren stößt. Dies hat mehrere Gründe. Einer davon ist der hohe 

Migrantenanteil der Schülerschaft, insbesondere die vielen Flüchtlinge, die aktuell vor 

allem Mittelschulen besuchen. Wie lassen sich die Schüler dazu motivieren, sich trotz 

der Sprachschwierigkeiten für Literatur zu interessieren? Wer als Lehrer vor solchen 

Herausforderungen steht, sollte sich unbedingt mit der internationalen 

Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg beschäftigen. Die Bibliothek selbst bietet 

500 000 Bücher in über 130 Sprachen an. Kinder, die sich mit der deutschen 

Sprache noch schwertun, haben hier die Möglichkeit, Literatur in ihrer Muttersprache 

zu lesen. Noch viel wichtiger und interessanter sind die vielen angebotenen 

Workshops. In diesen kommen die Kinder spielerisch mit Literatur in Kontakt oder 

lernen wie sie selbst auf Deutsch Geschichten schreiben können. 
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Am meisten bin ich von Orten beeindruckt, die es auf besonders unkonventionelle Art 

schaffen, die Jugendlichen in ihren Bann zu ziehen. Wenn man seine Schüler, 

motivieren will, selbst literarisch tätig zu werden und sich von Texten beeindrucken 

zu lassen, eignet sich dafür besonders gut ein Poetry Slam. Bei diesem treten 

verschiedene Künstler auf, die ihre selbstgeschriebenen Texte vor einem Publikum 

vortragen. Am Ende werden mithilfe einer Jury die Slammer bewertet. Bei solchen 

Wettbewerben dürfen und sollen auch „Laien“ mit ihren Texten antreten. Gemeint ist 

damit, dass es bei einem Poetry Slam keine direkten Vorgaben an den zu 

vortragenden Text oder die vortragende Person gibt. An so ein Event kann man 

anschließend im Unterricht hervorragend anknüpfen. Neben dem gemeinsamen 

Erstellen von eigenen Texten und Regeln, die bei einem Poetry Slam eingehalten 

werden sollen, könnte man sogar einen eigenen Poetry Slam im Klassenzimmer 

durchführen.                                                                                       

Ein weiterer besonderer Zugang, die Motivation für Bücher selbst zu schaffen, ist für 

mich das Literaturhaus in München. Auf Google erscheint bei dem Stichwort 

„Literaturhaus München“ ein prachtvolles und edles Gebäude mitten im Zentrum von 

München. Man möchte meinen, dass man sich wohl verklickt hat und an einem so 

elitären Ort mit seinen Schülern nichts zu suchen hat. Doch der Schein trügt! Das 

Literaturhaus hat ein überragendes Angebot. Denn die Institution bietet zahlreiche 

Angebote für Schulen an. Beispielsweise werden bei einigen der Programme den 

Schulen Autoren vermittelt, die vor Ort dann Workshops, Lesungen und vieles mehr 

anbieten. Durch diesen persönlichen Kontakt mit dem Autor eines Jugendromans 

wird den Jugendlichen ein ganz neuer Zugang zu den Büchern geschaffen. Somit 

steigt auch besonders das Interesse der Schüler zu lesen. 

Natürlich sind außerschulische Lernorte kein Allheilmittel. Sie werden auch nicht wie 

durch ein Wunder den Deutschunterricht komplett umkrempeln können. Aber sie sind 

in jedem Fall eine Chance und eine Bereicherung für den Deutschunterricht. 

Besonders die nicht klassischen Orte schaffen viele Möglichkeiten, die Schüler zu 

motivieren sich mit Texten auseinanderzusetzen. Heutzutage ist das besonders 

wichtig und aktuell wie nie zuvor. Gerade in einer Zeit in der „Fake News“ immer 
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mehr Bürger und somit die Politik beeinflussen können, nimmt der Deutschunterricht 

eine zentrale Rolle in der schulischen Bildung ein. Denn durch das Erlernen von 

Kompetenzen sich mit Texten vielfältig auseinanderzusetzen, lernen die Schüler, wie 

sie mit „Fake News“ und anderen Texten umgehen sollen. 


