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Lutz Hübner: Aussetzer  
 
Lektürekommentar von Karin Pohle 
 
Der vorliegende Lektürekommentar besteht aus folgenden Teilen:  
1. Basisinformationen, 2. Inhaltsverzeichnis Materialteil, 3. Unterrichtsskizze,  
4. Auswahl an komplexen Aufgabenstellungen. 
 
1. Basisinformationen 
 
Das Theaterstück „Aussetzer‘‘ von Lutz Hübner wurde 2007 in Hannover uraufgeführt.  
Die Handlung wird von nur zwei Personen dargestellt --- dem 17-jährigen Hauptschüler Chris 
und der dreißig-jährigen Lehrerin Fräulein Stöhr (im Text „Julika‘‘). Das  Stück setzt sich aus 
ihren Dialogen und Monologen zusammen. Lutz Hübner sagt dazu: „Die Monologe sind an 
das Publikum adressiert, dazwischen ergeben sich Spielsituationen.‘‘ Der Leser/Zuschauer 
erfährt viel über das Innenleben von Chris und Julika, ohne dass auf der Bühne viel 
Aufwand betrieben werden muss.  
 
Zur Handlung: Chris wird den Hauptschulabschluss nicht schaffen, wenn er nicht eine Drei 
im Fach von Julika Stöhr bekommt. Er versucht, ihr das klar zu machen. Dabei kommt es zu 
Gewalt --- Chris schlägt auf Julika ein. Chris ist darüber erschüttert, was er getan hat; Julika 
darüber, was ihr angetan wurde. Beide denken über die Konsequenzen nach. Die leicht 
verletzte Julika verzichtet auf die Krankschreibung und eine Beschwerde beim Direktor. Sie 
weiß, dass es das Ende von Chris Schullaufbahn wäre und will mit dieser Schuld nicht 
leben. Zudem hat sie Angst, dass er zu noch härteren Mitteln greifen könnte und sie keine 
Ruhe mehr findet. Stattdessen bietet sie Chris persönlichen Nachhilfeunterricht an, sie 
treffen sich in einem Café. Chris ist verwirrt über dieses Angebot, denkt über die 
Beweggründe seiner Lehrerin nach, vermutet sogar sexuelle Motive. Kurzzeitig scheint eine 
Annäherung möglich. Julika gibt Chris in der nächsten Klassenarbeit eine Drei. Er muss 
erkennen, dass die Hälfte seiner Fehler von ihr nicht angestrichen wurden und fühlt sich 
betrogen.  
Der Deal --- über den tätlichen Angriff und die Nachhilfe zu schweigen --- kann nicht 
funktionieren. Schließlich erhält Julika einen Brief, der ihr eine sexuelle Affäre mit Chris 
andichtet. Sie bittet Chris, ihr die Namen der Briefeschreiber zu nennen oder die Sache in 
Ordnung zu bringen. Als der Direktor Julika anruft, um ihr mitzuteilen, dass zwei 
Schülerinnen von einem Unbekannten zusammengeschlagen wurden, wird klar: Die Spirale 
der Gewalt hat ihre nächste Dimension erreicht. 
 
 
Impulse für die Arbeit mit dem Theaterstück:  
− Welche Startposition haben die beiden Hauptdarsteller und wo stehen sie am Ende des 

Stückes? 
− Warum muss man ein Theaterstück „sehen‘‘ und nicht „lesen‘‘? 
− Szenisches Spiel/produktives Schreiben (Erweiterung des Figurenensembles, 

„Ausspielen‘‘ der monologisch erzählten Situationen) 
− Diskussion über den Titel des Stückes: „Aussetzer‘‘ 
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2. Inhaltsverzeichnis vom Materialteil im Taschenbuch 
 
I Formen der Gewalt (S. 48) 
1 Keiner hat was gesehen! (S. 50) 
2 Im Schatten der Wächter (S. 52) 
3 Ich knall euch ab! (S. 58) 
4 Unter Verdacht (S. 61) 
5 Kann so etwas auch an deutschen Schulen passieren? (S. 65) 
 
II An deutschen Schulen (S. 70) 
1 Die Hausordnung der Rütli-Schule (S. 72) 
2 Ein neues Label für Rütli (S. 74) 
3 Schlechte Zeiten, gute Zeiten (S. 76)  
4 Knüppel, Krampen und Konflikte (S. 79) 
5 Deutschland sucht den Superlehrer (S. 81) 
 
III Aussetzer – eine Jugendtheaterstück (S. 83) 
1 Der Teufel an der Wand (S. 83) 
2 Aus der Bahn (S. 86) 
3 Ein Interview mit Lutz Hübner (S. 88) 
4 Der Autor (S. 92) 
5 Weitere Theaterstücke (S. 93) 
6 Filme (S. 94) 
7 Zum Weiterlesen (S. 95) 
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3. Unterrichtsskizze 
 
Auf dieser Seite wird veranschaulicht, wie der Unterricht mit dem Taschenbücherei-Titel 
„Aussetzer“ ablaufen kann. Ziele und Methoden werden in Stichpunkten beschrieben und es wird 
angemerkt, welche Materialien aus dem Materialteil einbezogen werden können. Die Darstellung 
geht von einer Dreiteilung des Unterrichtsablaufes aus: vor, während und nach der Lektüre. 
 
I Vor der Lektüre: Impulse, Zugänge, Einstiege 
Zu Beginn der Lektüre arbeiten die Schüler mit Textfragmenten und Fotos und werden durch 
produktive Aufgabenstellungen zum Thema hingeführt. 
 
Impulse, Zugänge, Einstiege Hinweise 
Was ist für dich Gewalt? 
(siehe Materialien S. 133–147) 

Collage, Texte schreiben, Pantomime, ...  
– freies Gestalten  
(Alternative: Metaebene – was nervt an diesem 
Thema?) 

Wer ist Chris und wer ist Julika? 
(siehe Materialien S. 70/71) 

Fotografien (siehe S. 70/71) als Folie 
bereithalten – erste Eindrücke schildern und 
Vermutungen zu den Bilder anstellen; 
Textauszüge als Kopien ausgeben (1. Gruppe: 
Julika, Seite 6, Zeile 1-24 und 2. Gruppe: Chris 
Seite 6, Zeile 26 bis Seite 7 Zeile 6) um die 
Ausgangssituation aus der Perspektive der zwei 
Hauptdarsteller zu beschreiben 

Was ist denn da passiert? Vermutungen äußern zum Textauszug (Julika 
telefoniert mit Svenja; Seite 10, Zeile 25-35 – 
auf Folie präsentieren!) 

 
II Während der Lektüre: Texterschließung und Verständnissicherung 
Die Handlung beginnt mit einem Gewaltakt. Seine Auswirkungen, die auch positiv erscheinen 
(Julika gibt Chris Nachhilfe), sind Gegenstand des Stückes. Die Verwirrung über die Tat – sowohl 
beim Opfer als auch beim Täter – ist herauszuarbeiten. Dabei muss deutlich werden, dass beide 
Protagonisten sich in komplexen Abhängigkeiten befinden. Julika und Chris teilen ein Geheimnis/ 
haben einen Deal, daraus resultiert wieder neue Gewalt. Die Lektüre kann schrittweise erfolgen, 
um Alternativen aufzudecken bzw. um zu zeigen, wie zwingend die Handlung auf das Ende zuläuft. 
 
Texterschließung und Verständnissicherung Hinweise 
Wahrnehmungen Wie nehmen Julika und Chris den Gewaltakt 

jeweils war: 
− Welche Entschuldigungen, Begründungen 

etc. geben sie ab? 
− Wie werden sie mit ihrem Selbstbild/ihrer 

Eigenwahrnehmung konfrontiert? 
(Textanalyse) 

Wie sprechen die denn? Untersuchung der Sprache beider Figuren  
Warum nur die zwei? Welche Vorteile bietet das Mini-Ensemble? 
Andere Gewaltsituationen 
(siehe Materialien S. 50–64) 

Literatur für Jugendliche hat oft Gewalt zum 
Gegenstand; Vergleich der Texte/Textauszüge –
wie wird das Thema jeweils dargestellt? 

Wann war das? 
(siehe Materialien S. 48f., 49f., 60, 70f., 82, 84, 
86, 90) 

Zuordnung der Fotografien aus dem Materialteil 
zu den Szenen, Beschreibung der Fotografien 
(Was drücken sie wie aus?) 
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III Nach der Lektüre: Produktiver Umgang mit dem Text  
Interessant wäre, die Figuren aus dem Off (Svenja, Chris' Eltern etc.) jeweils als echte Figuren auf 
die Bühne zu holen, um die Auseinandersetzungen sichtbar und hörbar werden zu lassen. Die 
Figurenrede könnte sprachlich verändert werden – noch realistischere Jugendsprache oder 
gehobenere Lehrersprache, um den Kontrast zu verschärfen. 
 
Produktiver Umgang mit dem Text  Hinweise 
Hat unsere Schule eine Hausordnung? 
(siehe Materialien S. 72/73) 

Kritische Analyse der eigenen Schulordnung, 
Vergleich mit der Rütli-Schule-Hausordnung, 
Ableitungen treffen/ Schulordnung 
umschreiben/neue Aspekte aufnehmen 

Das deutsche Bildungssystem und seine 
Mängel – immer schon? 
(siehe Materialien S. 83) 

Den Schülern werden die Diskussionen über 
das dt. Schulsystem bekannt sein; der Artikel 
eines „alten“ Rütli-Schülers kann deutlich 
machen, dass das Thema Gewalt an der Schule 
ein altes ist. Die historischen und aktuellen 
Gründe können gegenüber gestellt werden. 
(Wandzeitung) 

Wer nichts macht, macht keine Fehler.  
 

Alternative Handlungsstrategien für Chris und 
Julika entwickeln: 
− Wie müssten sie ihr Verhalten ändern? 
− Was könnte ihnen helfen? 
− Was haben sie auszuhalten (Empathie)? 
− Welchen Zwängen sind sie ausgesetzt? 
− Wo belügen sie sich und einander? 

Hat Chris noch eine Chance? Pro- und Kontra-Argumente sammeln; 
Diskussionsrunde in der Klasse (Fishbowl) 

Rat an Julika − Welche Handlungsalternativen hätte Julika 
gehabt? 

− Hat sie sich schuldig gemacht? 
− Was sollte sie überdenken? 
(Unterrichtsgespräch mit Protokoll/Brief an 
Julika schreiben lassen) 

Szenisches Spiel:  
Wir alle möchten erlöst werden 

Markante Handlungspunkte suchen, an denen 
eine Veränderung der Situation möglich 
gewesen wäre und diese dann spielen 
(alternatives Ende schreiben und 
spielen/Figurenensemble erweitern) 
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4. Auswahl an komplexen Aufgabenstellungen  
 
1. Schreibe eine umfassende Personencharakterisierung von Chris/Julika. Nutze dafür  das 
Bildmaterial aus der Theateraufführung (siehe Materialteil). 
 
2. Schreibe einen Zeitungsartikel zu den Geschehnissen. 
 
3. Verdichtet das Geschehen zu einer Kurzgeschichte.  
 
4. Stellt das Stück als Fotostory nach. 
 
5. Organisiert einen „Tag der Gewaltlosigkeit“ an eurer Schule. Entwerft ein Rahmenprogramm, ein 
Plakat, Einladungen, ein Motto usw. 
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