
Projektkurs Szenisches Gestalten / Literatur

Informationen für Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase

Schon im Titel dieses Kurses steckt ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt: Der Projektkurs ist zweistündig und
soll projekt-  und produktorientiert arbeiten. Anders als im dreistündigen Literaturkurs muss das Projekt nicht
zwingend  die  Aufführung  eines  Theaterstücks  sein.  Das  Themengebiet,  auf  dem  wir  uns  bewegen,  ist
wesentlich weiter. Jeder Teilnehmer schreibt im Verlauf des Jahres eine „Projektarbeit“. Denkbar wären hier
unterschiedlichste  Langzeitprojekte:  Szenenentwicklung,  Regiebuch,  Storyboard,  Stückanalyse,
Theaterkritiken,  Projekttagebuch,  Dokumentationen  über  das  Stadttheater,  Verfremdung  von  Texten,
Organisation einer Lesung etc. 

Die Notengebung basiert auf Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Mitarbeit im Unterricht und der 
Projektarbeit. Sie ist nicht abhängig vom individuellen Talent als Schauspieler!

Im Rahmen des Projektkurses Szenisches Gestalten / Literatur können verschiedene Schwerpunkte
der  Arbeit  entstehen,  wobei  die  Kursteilnehmer  in  die  Ausgestaltung  des  Kurses  intensiv
eingebunden werden. Ausgangspunkt bildet die praktische Theaterarbeit.  Ansonsten nähern wir
uns in diesem Kurs dem Thema „Literatur“  aktiv  an: Texte in Szene setzen, selbst produzieren,
spielen, inszenieren…

Ziel einer solchen Arbeit ist auch immer die Präsentation eines Produktes. Das kann in diesem Kurs eine 
Szenenfolge sein, eine Lesung, die szenisches Umsetzung eines Kinderbuches, etc. In welche Richtung wir 
arbeiten, werden wir zu Beginn des Jahres gemeinsam entscheiden.

Wir freuen uns sehr über jeden, der Interesse an einem solchen Kurs hat, aber bitte bedenkt:

 Ihr solltet bereit sein, euch auf ungewöhnliche, unterrichtsunübliche Dinge und Aufgaben einzulassen 
– auch wenn Sie euch zunächst „lächerlich“ vorkommen.

 Ihr solltet Interesse daran haben, die Möglichkeiten eurer Ausdrucksfähigkeit und eures Körpers 
genauer kennenzulernen. 

 Ihr solltet hochgradig gruppenarbeitsfähig sein!

 Ihr solltet wissen, dass wir produktorientiert arbeiten, so dass es zu Terminen außerhalb der 
eigentlichen Unterrichtszeit kommen kann. Es werden auch Theaterbesuche (sowohl des Theaters als 
Betrieb, aber auch der Aufführungen) stattfinden.

Wichtig:
Der Projektkurs kann nicht in Kombination mit dem regulären Literaturkurs gewählt werden! 

Er kann aber als Ergänzung zu Kunst, Musik und Chor gewählt werden.


