
Steckbrief  L I T E R A T U R (Q1) 

 

DU BIST BALD IN DER Q1 … UND HAST LUST, THEATER ZU SPIELEN? 

Wenn Dir DAS Spaß machen könnte, solltest Du Dich für einen Literaturkurs 
 interessieren, der nur in der Q1 angeboten wird. Das ist ein  

 dreistündiger Grundkurs, der  
 in einem Block an einem Nachmittag stattfindet (meist donnerstags) und 
  in Projektform durchgeführt wird. Dies bedeutet: Der gesamte Kurs ist 

am Unterrichtsprozess von der Planung bis zur Präsentation beteiligt. Al-
le arbeiten gemeinsam an einem Projekt und an dessen Ende steht eine 
gemeinsame  Theateraufführung. 

 Im Literaturkurs kannst du sehr gut eigene Ideen entwickeln, sie im 
Team gestaltend umsetzen und kritisch auswerten. Diese drei Bereiche 
stehen auch bei der Benotung im Vordergrund. 

 Du kannst Literatur an Stelle von Musik oder Kunst wählen. 
 

Immer noch interessiert? 
 

Foto: Literaturkurs 2015/16 „Die Verwandlung“ (Kammerspiele Stadttheater Bonn, Juni 2016)/ Christian Olejniczak  

„Literatur? -  

Ist das so etwas wie 
Deutschunterricht?“ 



Ein solcher Literaturkurs verlangt allerdings auch einiges von Dir: 
ZEIT: gegen Ende des Kurses reichen die drei Wochenstunden kaum für die 
Proben und Aufführungen. 
► Du musst mit zusätzlichem Arbeitsaufwand rechnen: z.B. an Abenden/ 
       Wochenenden/ Feiertagen. 
 
ENERGIE: volle Kraft bei Dingen und Tätigkeiten, die Du in dieser Form bisher 
noch nicht gemacht hast.  
► Dazu muss man ausgeschlafen sein! 
 
EINSATZ: Du musst im Team arbeiten und Du musst durchhalten, weil einer 
immer auf den anderen angewiesen ist.  
► Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit und Fehlzeiten gefährden das gesamte 
       Projekt. 
 
NEUGIER: Du erfährst und erprobst Neues, Unerwartetes und Spannendes - 
wie z.B. die Verwandlung in eine andere Person, das Hineinversetzen in ande-
re Orte und Zeiten, Tanzen, Singen, andere fassen Dich an, etc.   
► Kannst Du Dich darauf einlassen? 
 
MUT: Der Kurs lädt die gesamte Schulöffentlichkeit und Presse zu einer Auf-
führung ein. Evtl. nehmen wir auch an Schultheaterwettbewerben teil. 
► Lampenfieber ist dabei kein Problem, wenn Du Dir einen Auftritt grund- 
      sätzlich vorstellen kannst. 
 
Schauspielerische Vorerfahrungen werden von den Kursteilnehmerinnen und -
teilnehmern nicht erwartet, aber Du musst offen für die oben genannten Er-
wartungen sein, die an Dich gestellt werden. 

                              Immer noch interessiert? 
Wenn Du sehen willst, was die letzten Literaturkurse unserer 
Schule erarbeitet haben, sieh’ dir die Fotos und Materialen auf 
unserer EMA-Theater-Homepage an: 

www.theater.ema-bonn.de 

Immer noch interessiert? 
Dann hole Dir gerne mehr Informationen bei Frau Altmann (ALT), Frau Freitag 

(FRE), Frau Maceba (MAC) oder Herrn Wilhelm (WIL) 


