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1 Rahmenbedingungen für Literaturkurse an Engelbert-Kaempfer-Gymnasium und Marianne- Weber-
Gymnasium 
 
Beide Schulen haben eine lange Tradition von Literaturkursen. Zumeist sind diese Kurse im Bereich Theater 

angesiedelt, in der Regel mit Anteilen aus den Bereichen Schreiben (z.B. bei Eigenproduktionen von Theatertex-

ten) und Medien (z.B. bei der filmischen Dokumentation/Gestaltung). 

In den vergangenen Jahren haben sich an beiden Schulen in der Regel je zwei Kurse bilden lassen, die zwischen 

16 und 30 Mitglieder hatten. Derzeit gestalten drei Lehrkräfte die Literaturkurse, sie vertreten nicht nur die 

„Kernfächer“ Deutsch/Musik. Eine Lehrkraft hat den Zertifikatskurs Literatur absolviert. 

Beide Schulen sind mit anderen Kultureinrichtungen vernetzt, deshalb besteht die Möglichkeit der Kooperation 

z.B. mit den Städtischen oder regionalen Museen, dem Landestheater oder dem Stadtarchiv. Auch mit anderen 

Schulen bestehen Kooperationsmöglichkeiten. 

Die Präsentationen ihrer Arbeitsergebnisse erfolgen i.d.R. im eigenen Schulgebäude, beide Schulen verfügen 

über eine Aula/ein „Pädagogisches Zentrum“ mit einer Bühne und grundlegender Bühnentechnik, über die 

Medienstelle des Kreises Lippe kann die Ausstattung jederzeit kostenfrei ergänzt werden. Hier erfolgt auch ein 

wesentlicher Teil der Projektarbeit. 

Aber auch außerschulische Orte können für die Präsentation genutzt werden, z.B. der Hof des „Hexenbürger-

meisterhauses“, die Mittelstraße, der „Lippegarten“ usw. 

Der Unterricht erfolgt innerhalb des normalen Oberstufenstundenplans als dreistündiger Grundkurs, meist mit 

einer zwei- und einer einstündigen Sitzung wöchentlich bzw. einer zweistündigen wöchentlich und einer weite-

ren zweistündigen jede zweite Woche. 

 



 

2 Entscheidungen zum Unterricht 
 

2.1 Übersicht der übergeordneten Kompetenzerwartungen 

 
Die folgenden übergeordneten Kompetenzerwartungen werden in allen Inhaltsfeldern von Literatur zu Grunde 

gelegt: 

 

Rezeption 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

 im kreativen Prozess ihre individuellen Bedürfnisse und Ansprüche mit denen anderer vergleichen und ab-

stimmen, 

 ihre eigenen Stärken und Grenzen insbesondere im Bereich des Kreativ-Gestalterischen realistisch einschät-

zen und benennen, 

 die Entscheidung für ein Thema begründen und eine geeignete Präsentationsform wählen, 

 bestimmten Darstellungsabsichten geeignete Präsentationsformen zuordnen, 

 Einzelarbeitsschritte im Hinblick auf ihre Funktion für das Gelingen des geplanten Produkts beurteilen und 

ggf. modifizieren, 

 an fremden Gestaltungen die biografische, soziokulturelle und historische Bedingtheit von Gestaltungen, 

auch unter dem Aspekt der durch Literatur vermittelten gesellschaftlichen Rollenbilder von Frauen und 

Männern, erläutern, 

 mithilfe grundlegender Urteilskriterien Gestaltungsprodukte bewerten. 

 

Produktion 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

 Darstellungsformen und -verfahren zur kreativen Gestaltung unterscheiden, erproben und individuell aus-

gestalten, 

 neuartige Gestaltungsformen erproben und ihre Verwendbarkeit für eigene Produktionen bewerten, 

 eigene Ideen in kreative Arbeitsprozesse einbringen und sie begründet vertreten, 

 die spezifischen Realisierungsmöglichkeiten gestalterischer Ideen ermitteln, bei der Produktion berücksich-

tigen und Material und Medien funktional einsetzen, 

 Gestaltungsvarianten analysieren und sich gegenseitig in Gestaltungsversuchen unterstützen, 

 Feedback wertschätzend formulieren und Rückmeldungen konstruktiv im Gestaltungsprozess verarbeiten, 

 unter Anleitung einen Projektablauf (Erarbeitungsphase – Präsentationsphase – Wirkungsanalyse) entwer-

fen, 

 die auf einander aufbauenden Planungsstufen (von der Idee bis hin zum fertigen Ablaufplan) in einer Grup-

pe entwickeln und verschriftlichen, 

 verschiedene Aufgaben bei der Produktion verantwortlich und nach Absprachen realisieren, 



 gemeinsame Organisation und Teamorientierung in ihrer Funktionalität als wesentliche 

Gelingensbedingungen für das Projekt identifizieren und selbstständig in die Praxis übertragen, 

 die rechtlichen Rahmenbedingungen (u.a. Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, Jugendmedienschutz, Daten-

schutz) ermitteln und bei ihren Produktionen berücksichtigen, 

 ihr Produkt adressatengerecht ausrichten und es öffentlich als Beitrag zur Schulkultur präsentieren. 

 

2.2   Unterrichtsvorhaben 

 

2.2.1 Inhaltsfelder 

Sowohl am Engelbert-Kaempfer-Gymnasium als auch am Marianne-Weber-Gymnasium wird derzeit das In-

haltsfeld Theater angeboten. Bestimmte Teile der Arbeit können mit Inhalten der Inhaltsfelder Medien (Video-

produktion) und Schreiben (Erstellung einer Textvorlage) verknüpft werden. Es wird angestrebt, schon vor 

Beginn des Schuljahres eine Entscheidung darüber mit den Wählenden zu erreichen, ob dieser Schwerpunkt 

beibehalten wird. 

Falls eine Änderung des Schwerpunkts geplant ist, treten die betroffenen Lehrkräfte zusammen und erarbeiten 

für den neuen Schwerpunktbereich einen entsprechenden Lehrplan. 

 



2.2.2  Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 
 
Inhaltsfeld Theater: Erarbeitung einer eigenen oder vorhandenen Spielvorlage 
 

Unterrichts-
sequenzen / 
Phasen 

Schwerpunkt der zu entwickelnden Kompetenzen konkretisierte Unterrichtsinhalte und Verfahren Materialien / Medien 

1.-3. Woche 
Grundlagen 

Die Schülerinnen und Schüler können … 
 

 körperliche Ausdrucksmöglichkeiten (Körperspannung  und -haltung, Bewegung, 
Mimik, Gestik) gestalterisch variieren und sie rollenbezogen anwenden (TP2) 

 (TP5) 

Vorstellung der Inhalte und Verfahren im Literaturkurs 
„Theater“, u.a.: 

- Projektorientierung 
- Arbeit mit Portfolios 
- Bewertungskriterien 

Vertrauens-, Kontakt- und Sensibilisierungsübungen 
(Blindenführen, Menschliche Maschine Bauen, Getragen 
Werden, Einander Auffangen,…), Feedbackregeln   

• Kursinhalte und –Ziele, 
insbes. Grundsätze zur 
Leistungsbewertung 

 
• Schriftliche  Hinweise zur 

Arbeit mit dem Produkti-
onstagebuch 

 
• Feedbackregeln im Über-

blick 

 
4.-12. Woche 
 
Einführung in 
die Theater-
arbeit 
 
 
 
 

 Kriterien für die ästhetische Qualität theatraler Produkte benennen 
und erläutern (TR2) 

 körperliche Ausdrucksmöglichkeiten (Körperspannung  und -
haltung, Bewegung, Mimik, Gestik) gestalterisch variieren und sie 
rollenbezogen anwenden (TP2) 

 (TP3) 
 

 körperliche Ausdrucksmöglichkeiten (Körperspannung und -
haltung, Bewegung, Mimik, Gestik) gestalterisch variieren und sie 
rollenbezogen anwenden (TP2) 

 Raum (Positionierung, Raumwege) als wesentliche Komponente des 
Theaterspiels in seiner Wirkung beschreiben und gestalten (TP7) 

 (TP3), (TP6) 
  

 Raum (Positionierung, Raumwege) als wesentliche Komponente des 
Theaterspiels in seiner Wirkung beschreiben und gestalten (TP7) 

 (TP2), (TP3), (TP4) 
   

 verschiedene Formen und Produkte theatraler Darstellung unter-
scheiden (TR4) 

 (TR2), (TR5) 
  

 Gestaltungsmöglichkeiten, die Stimme und Sprechen bieten (u.a. 

 Referate über verschiedene Theatertheorien 

 Kennenlernen von Warm-Up, Improvisationstechniken, 
Atem- und Stimmübungen etc. 

 Bewusstmachung und Entwicklung der mimischen und pan-
tomimischen  Ausdrucksfähigkeiten (Spiegeln, plötzliche 
Mimikwechsel, Spiel mit lebenden Marionetten, der panto-
mimische TOC, theatrale Präsenz, …)   

 Raum als wesentliche Komponente des Theaterspiels erfah-
ren und gestalten (Raumlinien- und -wege; 
Auftrittsübungen; unterschiedliche Bühnenformen, Nutzen 
von Spiel-Räumen jenseits der Bühne) 

 Bewegungs- und Tanztheater (Kennenlernen z.B. von Pina 
Bausch mittels YouTube-Videos, Übungen zur Rhythmus-
schulung, Entwicklung von Bewegungsschleifen einzeln, 
paarweise und in Gruppen, Soli innerhalb fester Bewegungs-
abläufe, Zeitlupenbewegungen,…) 

• Informationen zu 
verschiendenen Theater-
theorien 
 

• Spielszenen aus vorhande-
nen Stücken 

 
• Improvisationsvorlagen, 

„Gefühlskärtchen“ usw. 
 

 



Lautstärke, Stimmlage, Artikulation, Dynamik, Betonung, Tempo, 
Ausdruck, Sprechstile), zielgerichtet einsetzen (TP1) 

 (TP3), (TP4), (TP5) 
  

 die Entscheidung für eine Form der Darstellung begründen und in 
einem theatralen Produkt umsetzen (TP9) 

 unter Einbeziehung der Publikumsreaktionen die Wirkung der 
eigenen Aufführung analysieren und beurteilen (TR6) 

 (TR2), (TP4) 

 theatrale Gestaltungsmittel für die Umsetzung von Texten ermitteln 
und funktional einsetzen (TP6) 

 (TP5), (TR3), (TR5) 
 
  

 Improvisationen für die Entwicklung von Spielszenen einsetzen 
(TP3) 

 in unvorhergesehenen Spielsituationen angemessen reagieren und 
improvisieren (TP4) 

 (TP1), (TP2), (TP5) 
  

 die Wirkung von Kostümen, Requisiten, Bühnenbild, Licht, akusti-
schen Mitteln (Musik, Geräusche, Stille)  und medialen Einspielun-
gen für eine Theaterproduktion beschreiben und einschätzen sowie 
funktional für das eigene Produkt einsetzen (TP8) 

 (TR3) 

 

 Möglich: Besuch einer Aufführung in der Region 
 

 Stimme und Sprechen werden geschult und zur Gestal-
tung von Szenen eingesetzt (Zwerchfellatmung, Vokal-
schieber, Tunnelsprechen, Korkensprechen, Zungenbre-
cher, Gedichte, Diskussion mit Zeitungsschnipseln,…)  

 Umsetzung von nicht dramatischen Textvorlagen in eine 
Spielvorlage mit szenischer Umsetzung 

 

 Improvisationstheater 
- Rate-, Einspring-, Gefühls- und  Strukturspiele 
- improvisierend einen  komplexeren Handlungsstrang  
entwickeln (u.a. ausgehend von  nachgestellten Situa-
tionen auf Postkarten) 

 

 (EKG): Umsetzung verschiedener Theatertheorien durch 
Theaterszenen zum Thema „Amoklauf“ 

 (EKG): Videoclip (Musikvideo) produzieren 

 
Begleitend/ 
aufbauend 
 
 
Projektfin-
dung und -
konzeption 
 

s.o. Unterschiedliche Projektmöglichkeiten werden vorgestellt, Spielorte- und Auf-
führungsformen diskutiert. 
Ein gemeinsames Projektziel wird vereinbart: 

 Aufführung eines (modifizierten) vorhandenen Theatertexts 

 Aufführung einer eigenen Spielvorlage (+ Anteile des Inhaltsfelds 
Schreiben) 

 Konzeption und Durchführung einer Spielvorlage an einem besonde-
ren Ort (Freilichttheater, an Denkmal o.ä.) 

 Aufführung mit filmischer Dokumentation (+Anteile des Inhaltsfelds 
Medien) 

 Verschiedene vorhanden Spielvorla-
gen 

 Filmdokumente vorheriger Auffüh-
rungen 

 Materialien z.B. aus der Stadtge-
schichte, die für eine Umarbeitung 
infrage kommen 

 Rückgriff auf einen Aufführungsbe-
such 

 Verknüpfung mit verschiedenen 
Elementen aus der Einführungsphase 
(z.B. gelungene Impro-Übungen etc.) 

 



 
Projektphase 
 
13.-34.  
Woche 
 
 
 
 
 

• die Entscheidung für eine Form der Darstellung begründen und in einem 
theatralen Produkt umsetzen (TP9) 

• (TR1), (TR4) 
 

• Texte im Hinblick auf die Möglichkeit der theatralen Umsetzung analysieren und 
beurteilen (TR1), (TP3) 

  
• Kriterien für die ästhetische Qualität theatraler Produkte benennen und erläu-

tern (TR2) (TP11) 
 

• zwischen verschiedenen theatralen Gestaltungsvarianten von Wirklichkeit unter-
scheiden und begründet auswählen (TR3) 

• (TP6), (TP9) 
 

 Kriterien für die Qualität theatraler Produkte konstruktiv auf die szenische Arbeit 
mit dem Ziel der Produkt-Optimierung anwenden (TP10) 

 in begrenztem Umfang Spielleitungsfunktionen übernehmen (TP11) 

 (TR5), (TP5), (TP6), (TP9) 
  

 die Wirkung von Kostümen, Requisiten, Bühnenbild, Licht, akustischen Mitteln 
(Musik, Geräusche, Stille)  und medialen Einspielungen für eine Theaterproduk-
tion beschreiben und einschätzen sowie funktional für das eigene Produkt ein-
setzen (TP8) 

 (TP6), (TP8), (TP9) 
  

 Kriterien für die Qualität theatraler Produkte konstruktiv auf die szenische Arbeit 
mit dem Ziel der Produkt-Optimierung anwenden (TR2) 

 zwischen verschiedenen theatralen Gestaltungsvarianten von Wirklichkeit unter-
scheiden und begründet auswählen (TR3) 

 (TP6), (TP9), (TP10), (TP11) 

 eigene und fremde Theaterprodukte in ihrer Qualität kriteriengestützt beurteilen 
(TR5) 

 in Spielsequenzen auf Mitschülerinnen und Mitschüler bezogen agieren und 
dabei eine Gestaltungsabsicht realisieren (TP5) 

 (TP2), (TP9), (TP10), (TR3), (TR4) 

Umsetzung und Modifizierung einer eigenen 
oder gegebenen Spielvorlage. 
 
Schülerinnen und Schüler übernehmen zu-
nehmend (unter Anleitung/Evaluation): 

 Regieaufgaben 

 Rollendarstellung (Bühnendarstel-
lung und schriftliche Anteile, z.B. 
„Szenenlegenden“) 

 Dramaturgische Aufgaben (Textkür-
zung, Collage, Texterweiterung, Re-
cherche usw.) 

 Arbeitsgruppen (Sponsoring, Kos-
tümerstellung, Bühnenbild, Requisi-
te, Werbung, Programm) 

 Bau- und technische Aufgaben 

 Aufwärmen, Übungen für Stimme, 
Körper und Bewegung 

 
Arbeitsprozesse werden am Anfang in kleine-
ren Gruppen gestaltet, zum Ende hin zuneh-
mend großflächiger zusammengeführt. 
 
„Theatralischer Zirkel“:  
Spielen – Rezipieren – Evaluieren  
 
 

 Eigenes und fremdes Textma-
terial 

 

 Materialien, nach/zu denen 
Textvorlagen erstellt oder 
modifiziert werden, 

 

 Textbücher/Mappen 
 

 ggf. Portfolio 
 

 ggf. zusätzliches Bildmaterial, 
 

 Bühnen- und Kostümskizzen, -
entwürfe 

 

 Projekttagebücher 

 



 
33.-36.Woche 
Präsen-
tationsphase 

 in gemeinsamer Arbeit eine öffentliche Theateraufführung planen, organisieren 
und durchführen (TP12) 

  (TP4), (TR2), (TR3), (TR4), (TR5) 
***Aufführung*** 

 Produktionstagebücher 

 alle für das Stück erforderli-
chen Requisiten, Kulissen, 
Einspielungen etc.   

 

 
37.-38.  
Woche 
 
Reflexion und 
Nachbe-
arbeitung 

 eigene und fremde Theaterprodukte in ihrer Qualität kriteriengestützt beurteilen 
(TR5) 

 unter Einbeziehung der Publikumsreaktionen die Wirkung der eigenen Auffüh-
rung analysieren und beurteilen (TR6) 

 

 Reflexion anhand aller während/nach der 
Aufführung entstandenen Materialien 
(Kritiken, Filme etc.) 

 Auswertung der Produktionstagebücher 

 Sicherung der Ergebnisse 

 Filme, Kritiken, Textbücher 

 Produktionstagebücher 

 



2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
 
2.3.1 Schwerpunktmäßige Leitfragen zur Leistungsbewertung 

 In welchem Maße sind Bereitschaft und Fähigkeit erkennbar, sich auf unterschiedliche Kontakt- und Vertrau-
ensübungen einzulassen?  

 Wie konzentriert und rollengetreu wird an mimischen und pantormimischen Ausdrucksfähigkeiten gearbei-
tet? 

 In welchem Maße erfolgt ein spielerisches Sich-Einlassen auf theatrale Gestaltungsmittel, die den Raum als 
wesentliche Komponente des Theaterspiels akzentuieren? 

 Wie verständlich und nachvollziehbar können Wahrnehmungen zu einer theatralen Präsentation unter Rück-
griff auf Fachtermini beschrieben werden? 

 In welchem Ausmaß wird die Kompetenz nachgewiesen, komplette Theaterproduktionen kriterienorientiert 
und kompetent zu beurteilen? 

 Wie differenziert und vollständig werden  relevante dramaturgischer Gestaltungsmittel im Zusammenhang 
mit einer Theaterpräsentation identifiziert und benannt? 

 Wie sicher, hörbar und ausdrucksstark werden Rollentexte vorgebracht ? 

 Wie differenziert kann die Eignung unterschiedlicher Gestaltungsmittel für die Realisierung einer Szene re-
flektiert werden? 

  Wie gründlich werden die szenischen Abläufe bei einer begrenzteren Theaterpräsentation analysiert und 
reflektiert? 

 Wie ideenreich und innovativ wird der Einsatz von theatralen Gestaltungsmitteln zur Umsetzung von nicht-
dramatischer Textvorlagen gestaltet? 

 Wie differenziert kann die Eignung unterschiedlicher Gestaltungsmittel für die Realisierung einer Szene, der 
ein nicht-dramatischer Text zugrunde liegt, reflektiert werden? 

 In welchem Maße ist bei Improvisationsübungen unterschiedlicher Art die Bereitschaft und Fähigkeit erkenn-
bar, auf unvermittelte Spielimpulse direkt und rollenadäquat zu reagieren? 

 Wie intensiv werden die verschiedenen Möglichkeiten, mit Hilfe unterschiedliche Lichtquellen Szenen zu ge-
stalten und zu untermalen genutzt?  

 Wie konzentriert, zielgerichtet und engagiert wird die Diskussion um die thematische Ausrichtung der künfti-
gen Bühnenpräsentation vorangetrieben?  

 Mit welchem Aufwand und mit welchem Ergebnis wurde nach geeignetem Textmaterial für die eigene Thea-
terproduktion recherchiert? 

 Wie konzentriert und effektiv wird an der inhaltlichen Füllung des vereinbarten Generalthemas für die ge-
plante Bühnenpräsentation gearbeitet?  

 In welchem Umfang und in welcher Qualität wird Textmaterial (wie Repliken, Rollenbiographien, Ablaufpläne) 
für das Theaterprojekt verfasst und zusammengestellt?  

 Wie stichhaltig und nachvollziehbar wird die Eignung von  Texten und Materialien für die Theaterproduktion 
begründet? 

 In welchem Maße können nachvollziehbare Zusammenhänge zwischen gestalterischen Mitteln und Wirkungs-
intentionen bei einer theatralen Darbietung festgestellt und begründet werden?  

 Wie realistisch wird die Umsetzbarkeit von szenischen Entwürfen mit Blick auf die zur Verfügung stehende 
Zeit und die räumlichen Gegebenheiten eingeschätzt? 

 Wie ideenreich und innovativ wird der Einsatz von theatralen Gestaltungsmitteln in eigenen Darbietungen 
gestaltet? 

 Wie differenziert kann die Eignung unterschiedlicher Gestaltungsmittel für die Realisierung einer Szene re-
flektiert werden? 



 In welchem Maße wird  über die Auswahl der Gestaltungsmittel die jeweilige Gestaltungsabsicht erkennbar?  

 Wie hilfreich ist erteiltes Feedback für die Verbesserung szenischer Darbietungen anderer? 
 

 Inwiefern werden theatrale Produkte, sowohl Einzelszenen als auch komplexere szenische Abläufe, sinnvoll 
strukturiert? 

 Inwiefern werden bei szenischen Gestaltungsversuchen kennen gelernte Mittel mit intendierten Wirkungen 
in einen funktionalen Zusammenhang gebracht? 

 Inwiefern wird auch der funktionale Einsatz von Requisiten, Bühnenbildern, Kostümen, Einspielungen (akus-
tisch, visuell) und Licht kritisch reflektiert? 

 

 Mit welcher Qualität und Häufigkeit wird Mitschülern unter Beachtung der Feedback-Regeln zu ihren szeni-
schen Darbietungen eine Rückmeldung erteilt? 

 In welchem Maße werden Rückmeldungen anderer aufgenommen und reflektiert, um sie für die Verbesse-
rung der eigenen Theaterproduktion zu nutzen? 

 Wie überzeugend werden im Hinblick auf den körpersprachlichen Ausdruck und die Interaktion Rollen auf der 
Bühne verkörpert? 

 Wie gründlich werden die szenischen Abläufe einer Theaterpräsentation analysiert und reflektiert, um so 
mögliche Schwachpunkte und Schwierigkeiten identifizieren zu können? 

 Wie geeignet sind die planerischen Modifikationen, um diese Schwierigkeiten ausräumen zu können?  

 

 In welchem Umfang, mit welcher Intensität und mit welcher Verlässlichkeit wurden Arbeiten zu den unter-
schiedlichen Bereichen der dramaturgischen Gestaltung des Stücks übernommen (z.B. zu Requisiten, Kostü-
men, Bühnenbild)? 

 In welchem Umfang, mit welcher Intensität und mit welcher Verlässlichkeit wurden Arbeiten zu den unter-
schiedlichen Bereichen der dramaturgischen Gestaltung des Stücks übernommen (z.B. zu Requisiten, Kostü-
men, Bühnenbild)? 

 Wie groß ist die geistige Beweglichkeit, um in Spielszenen auf Unerwartetes improvisierend reagieren zu 
können? 

 Wie realistisch und selbstkritisch wird die eigene Rolle bei der Realisierung des Theaterprojekts eingeschätzt? 

 

Diese Leitfragen können sich sowohl auf Einzelleistungen oder Gruppenleistung, sowie auf das Plenum der 
Teilnehmer beziehen. Teilweise eignen sie sich auch als Material für die Schülerinnen und Schüler für die Ur-
teilsfindung im Arbeitsprozess. 

 



2.3.2 Vereinbarungen zwischen den Schulen 

Beide Schulen haben einheitliche Bewertungsmaßstäbe. Die Lehrkräfte treffen sich regelmäßig, um ihre aktuel-
len Methoden der Leistungsmessung auszutauschen. 

Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet zu selbstständigen, zuverlässigen Mitarbeit und zur Vorlage 
bestimmter schriftlicher und mündlicher Einzelleistungen: 

Anfangsphase: 

 EKG: z.B. Handout zu verschiedenen Theatertheorien. Auf dieser Grundlage Mitarbeit an Videoproduk-
tion „Amoklauf“  

 MWG: z.B. Verfassen von kurzen Spielszenen und/oder Übernahme von Warm-Up / Improvisations-
training 

Produktionsphase/2. Kurshalbjahr: 

 individuelles Produktionstagebuch mit knappen Angaben, wann was erarbeitet wurde,  

 und/oder alle Szenen/Texte, die erarbeitet wurden (bei GA: jedes Gruppenmitglied) 

 und/oder Regiebuch, in das nach und nach alle Teilnehmer sitzungsbegleitend  Einträge machen  
 
Nach dezidierter Absprache können Teile dieser Leistungen auch in Partner- oder Gruppenarbeit erstellt wer-
den. Raster für die Auswertung dieser Leistungen sowie für die Mitarbeit im Literaturkurs insgesamt stehen im 
Anhang. 



2.4 Lehr- und Lernmittel 

An den beiden Schulen ist kein Lehrwerk eingeführt. Spielvorlagen können über die herkömmlichen Wege (Rec-
lam, Deutscher Bühnenverlag, Internet, usw, usf.) erworben werden. 

Die Bühne als Lernort und damit „Lehrmittel“ steht den Kursen über die gesamte Kursdauer zur Verfügung.. 

 

3 Entscheidungen zu Fach- und Unterrichtsübergreifenden Fragen 

Eine enge Verzahnung mit dem Unterricht anderer Fächer ist wünschenswert. Beispielsweise sollte in der Pro-
jektplanung der aktuelle Kanon der Deutschkurse berücksichtigt werden. Ggf. können Dramen erarbeitet wer-
den, die zum Kanon gehören bzw. thematisch, historisch oder formal verwandt sind oder von den gleichen 
Autoren stammen. 

Weiterhin sollen im Unterricht die Möglichkeiten der Kooperation z.B. mit Museen, Archiven, Theatern und 
Theatergruppen, Musikgruppen oder anderen kultrräumlichen Partnern vorgestellt und diskutiert werden. In 
diesem Zusammenhang sollte auch die Frage einer externen Aufführung (anderer Spielort) überlegt werden. 

 

4 Qualitätssicherung und Evaluation 

Die Lehrkräfte des Faches Literatur treten mindestens einmal im Jahr zusammen, um Anpassungen oder Kor-
rekturen am Curriculum vorzunehmen, die Maßstäbe der Leistungsmessung zu überprüfen, über ihre Projekte 
zu informieren und Ergebnisse von Fortbildungen auszutauschen. 

Es wird angestrebt, dass die Kurslehrkräfte ebenso wie die Schülerinnen und Schüler die Präsentationen ihrer 
Parallelkurse besuchen, um im Sinne eines Lernens voneinander die eigene Tätigkeit zu überprüfen. 

Referendarinnen und Referendare werden ermutigt, auch im Fach Literatur für eine begrenzte Zeit Aufgaben zu 
übernehmen und auch Unterrichtsbesuche zu machen. 

 



  

Anhang 
 
 
A Bewertungsbogen 
B Raster für die Bewertung von Leistungen im Bereich Literatur 
C Raster für die Bewertung von Leistungen im Bereich Medien (Videoclip, EKG) 
 

Die im Anhang beigefügten Bewertungsraster wurden am Engelbert-Kaempfer-Gymnasium entwickelt und 
erprobt. 

Am Marianne-Weber-Gymnasium werden diese Raster sinngemäß übernommen.  



Anhang A: Raster für die Bewertung von Leistungen im Bereich Literatur (Projektphase) 

 
 

Das Fach Literatur in der Sekundarstufe II 
Schwerpunkt: Theater 
 
Leistungen im Fach Literatur werden grundsätzlich im Rahmen von Mitarbeit in Projekten erbracht.  
Da Kurse in Literatur in beiden Kurshalbjahren durchgängig prozess- und produktorientiert angelegt sind, hat die Kurslehrerin ein sehr breit gefächertes 
Leistungsfeld zu berücksichtigen. Dieses fachspezifische Leistungsfeld lässt sich in sechs Beurteilungsbereiche unterteilen, die im gleichen Maße für die 
Theater-, Schreib- und Medienwerkstatt gelten 
(vgl.http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_os/4713.pdf). 
 
Beurteilungsbereiche der Leistungsfelder  

Kreativ-gestalterischer Bereich 
(Gestaltung) 

Hierzu gehören: 
 

- Ideenreichtum und Ernsthaftigkeit in der vorbereiteten Spielphase 
- Interesse und emotionales Engagement 
- Vorstellen von Ideen und Projekten 
- Begründung der Entscheidung für einzelne Spielsequenzen 
- Gefühle darstellen 
- Rollenverständnis und Rollenbeherrschung 
- Improvisieren 
- Kreativität bei der Ausgestaltung der Szenen und des Charakters z.B. Outfit und Acces-

soires 

 
 
 

Kognitiv-analytischer Bereich 
(Analyse) 

Hierzu gehören: 
 

- Selbstorganisation bei Arbeitsprozessen 
- Aufgreifen von Impulsen aus der Vorbereitungsphase 
- Berücksichtigung der Wirkung von Einzelszenen und des Gesamtprojekts 
- Kreativität und Qualität der Beiträge 
- Realisierbarkeit der Verbesserungsvorschläge unter Berücksichtigung von Bühne, Raum, 

Zeit und Wirkung 
- Analyse und Auseinandersetzung mit der Rolle 
- Tipps und Hilfestellung bei den anderen Rollen 

 

 
 
 

Konzeptioneller Bereich (Pla-
nung) 
organisatorischer Bereich 
 

Hierzu gehören: 
 

- Musik aussuchen und bereitstellen 
- Angemessene Vermittlungsformen entwickeln, erproben und überarbeiten 

(Flyer erstellen und verteilen) 

(Artikel schreiben) 

- Masken entwerfen 
(Wand bemalen) 

- Dekorationsartikel organisieren 
- Schminke organisieren 
- Planen und delegieren 
- Organisieren und koordinieren 
- Moderieren und Prozesse steuern 

 
Und auch von sich aus Hilfe bei der Planung anbieten 
 

 
 
 

Sozial-integrativer Bereich 
(Kommunikations- und Team-
fähigkeit) 

Hierzu gehören: 
 

- Verlässlichkeit und Pünktlichkeit 
- Geduld und Ausdauer 
- Umbauen, Aufräumen etc. 
- Toleranz und Integrationsfähigkeit 
- Für andere Material mitbringen 
- Teamgeist 
- Fähigkeit, konstruktive Kritik an Einzelszenen zu üben 
- Offenheit für innovative Vorschläge 

 

 
 
 

Handwerklich-technischer 
Bereich 
 

Hierzu gehören: 
 

- Durchführung handwerklich-technischer Arbeiten 
- Licht, Ton etc.  
- Ideen, wie man etwas besser, schöner, passender etc. darstellen kann (auch hier ist Ei-

geninitiative gefragt). 

 
 
 

   
Unentschuldigte Fehlzeiten 
werden mit der Note „sechs“ 
bewertet 

  

   
 



  
Anhang B: Raster für die Bewertung von Leistungen im Fach Literatur: Gesamtbeurteilung (Lit/Medien)  

 

Das Fach Literatur in der Sekundarstufe II 
Schwerpunkt: Theater 
 
Leistungen im Fach Literatur werden grundsätzlich im Rahmen von Mitarbeit in Pro-
jekten erbracht.  
Da Kurse in Literatur in beiden Kurshalbjahren durchgängig prozess- und produktori-
entiert angelegt sind, hat die Kurslehrerin ein sehr breit gefächertes Leistungsfeld zu 
berücksichtigen. Dieses fachspezifische Leistungsfeld lässt sich in sechs Beurtei-
lungsbereiche unterteilen, die im gleichen Maße für die Theater-, Schreib- und Medi-
enwerkstatt gelten 
                                                                   
(vgl.http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_os/4713.pdf). 
 
  
Name: _______________________________ 
 
 Beurteilungsbereiche der Leistungsfelder  
                                                                                                   

Kreativ-
gestalterischer Be-
reich (Gestaltung) 

Hierzu gehören: 
 

- Ideenreichtum und Ernsthaftigkeit in der vorbereiteten 
Spielphase 

- Interesse und emotionales Engagement 
- Vorstellen von Ideen und Projekten 
- Begründung der Entscheidung für einzelne Spielsequenzen 
- Gefühle darstellen 
- Rollenverständnis und Rollenbeherrschung 
- Improvisieren 
- Kreativität bei der Ausgestaltung der Szenen und des Cha-

rakters z.B. Outfit und Accessoires 

 
 
30 

 

Aufführung  20  

Kognitiv-
analytischer Be-
reich (Analyse) 

Hierzu gehören: 
 

- Selbstorganisation bei Arbeitsprozessen 
- Aufgreifen von Impulsen aus der Vorbereitungsphase 
- Berücksichtigung der Wirkung von Einzelszenen und des 

Gesamtprojekts 
- Kreativität und Qualität der Beiträge 
- Realisierbarkeit der Verbesserungsvorschläge unter Be-

rücksichtigung von Bühne, Raum, Zeit und Wirkung 
- Analyse und Auseinandersetzung mit der Rolle 
- Tipps und Hilfestellung bei den anderen Rollen 

 
 
30 

 

Konzeptioneller Be- Hierzu gehören:   



reich (Planung) 
organisatorischer 
Bereich 
(Zusatzpunkte) 

 
- Musik aussuchen und bereitstellen 
- Angemessene Vermittlungsformen entwickeln, erproben 

und überarbeiten 
- Flyer erstellen und verteilen 
- Artikel schreiben 
- Masken entwerfen 
- Wand bemalen 
- Dekorationsartikel organisieren 
- Schminke organisieren 
- Planen und delegieren 
- Organisieren und koordinieren 
- Moderieren und Prozesse steuern 

 
Und auch von sich aus Hilfe bei der Planung anbieten 
 

 
(10
) 

Sozial-integrativer 
Bereich (Kommuni-
kations- und Team-
fähigkeit) 

Hierzu gehören: 
 

- Verlässlichkeit und Pünktlichkeit 
- Geduld und Ausdauer 
- Umbauen, Aufräumen etc. 
- Toleranz und Integrationsfähigkeit 
- Für andere Material mitbringen 
- Teamgeist 
- Fähigkeit, konstruktive Kritik an Einzelszenen zu üben 
- Offenheit für innovative Vorschläge 

 

 
 
20 

 

Handwerklich-
technischer Bereich 
(Zusatzpunkte) 

Hierzu gehören: 
 

- Durchführung handwerklich-technischer Arbeiten 
- Licht, Ton etc.  
- Ideen, wie man etwas besser, schöner, passender etc. dar-

stellen kann (auch hier ist Eigeninitiative gefragt). 

 
 
(10
) 

 

   

                                                            
                                                           Gesamt 

 
10
0 

 
 

   

Note 
 

Punkte  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Note  6  5-  5  5+  4-  4  4+  3-  3  3+  2-  2  2+  1-  1  1+  

Bewertungs- 

punkte  
0-19  

20-

26  

27-

32  

33-

38  

39-

44  

45-

49  

50-

54  

55-

59  

60-

64  

65-

69  

70-

74  

75-

79  

80-

84  

85-

89  

90-

94  

95-

100 

 



Anhang C 

 
Das Fach Literatur in der Sekundarstufe II 
Schwerpunkt: Medien 
 
Leistungen im Fach Literatur werden grundsätzlich im Rahmen von Mitarbeit in Pro-
jekten erbracht.  
Da Kurse in Literatur in beiden Kurshalbjahren durchgängig prozess- und produktori-
entiert angelegt sind, hat die Kurslehrerin ein sehr breit gefächertes Leistungsfeld zu 
berücksichtigen. Dieses fachspezifische Leistungsfeld lässt sich in sechs Beurtei-
lungsbereiche unterteilen, die im gleichen Maße für die Theater-, Schreib- und Medi-
enwerkstatt gelten 
                                                                   
(vgl.http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_os/4713.pdf). 
 
Name: _______________________________ 
 
 Beurteilungsbereiche der Leistungsfelder  
                                                                                                   

Kreativ-gestalterischer Bereich (Ge-
staltung) 

Hierzu gehören: 
- Ideenreichtum und Ernsthaftigkeit  

bei der Themenfindung 

Experimentier- und Innovationsbe-

reitschaft 

Darbietungs- und Gestaltungsfä-

higkeit  

- Interesse und emotionales Enga-
gement 

- Vorstellen von Ideen und Projek-
ten 

- Begründung der Entscheidung für 
einzelne Spielsequenzen 

- Gefühle darstellen 
- Rollenverständnis und Rollenbe-

herrschung im Film 
- Adressatenbezug und Anregungs-

material 
- Kreativität bei der Ausgestaltung 

der Szenen und des Charakters z.B. 
Outfit und Accessoires 

 
 
30 

 

Kognitiv-analytischer Bereich (Analy-
se) 

Hierzu gehören: 
- Selbstorganisation bei Arbeitspro-

zessen 
- Aufgreifen von Impulsen aus der 

Vorbereitungsphase 
- Berücksichtigung der Wirkung von 

Einzelszenen und des Gesamtpro-
jekts 

- Kreativität und Qualität der Beiträ-

 
 
20 

 



ge 
- Realisierbarkeit der Verbesse-

rungsvorschläge unter Berücksich-
tigung von Raum, Zeit und Wirkung 

- Analyse und Auseinandersetzung 
mit der Rolle 

- Tipps und Hilfestellung bei den an-
deren Rollen 

- Urteilen und bewerten 
- Untersuchen und strukturieren 
- Verstehen und verarbeiten 

Konzeptioneller Bereich (Planung) 
 
 
 
 
 

Hierzu gehören: 
- Material sammeln und aufbereiten 
- Aussageschwerpunkte auswählen 
- Angemessene Vermittlungsformen 

entwickeln, erproben und überar-
beiten 

 
 
10 

 

 
organisatorischer Bereich 

Hierzu gehören: 
- Planen und delegieren 
- Organisieren und koordinieren 
- Moderieren und Prozesse steuern 

 
10 

 
 
 

Sozial-integrativer Bereich (Kommu-
nikations- und Teamfähigkeit) 

Hierzu gehören: 
 

- Verlässlichkeit und Pünktlichkeit 
- Geduld und Ausdauer 
- Toleranz und Integrationsfähigkeit 
- Teamgeist 
- Kritikfähigkeit 
- Offenheit für innovative Vorschlä-

ge 

 

 
 
10 

 



 

 
 
Einzelarbeit (Möglich 20 Punkte zu errei-
chen): 

   

Handwerklich-technischer Bereich Hierzu gehören: 
- Durchführung handwerklich-

technischer Arbeiten 
- Technische Fähigkeiten und Fertig-

keiten 
- Sachgemäßer Gebrauch von 

Handwerkszeug, technische Anla-
gen und Geräten 

 
 
20 

 

Abgabe der Rollenbiografie (individu-
ell gewertet) 

  
10 

 

Abgabe des Skriptes/Inhalt (Individu-
ell gewertet) 

  
10 

 

Abgegeben:    
- Filmmaterial: Szenen in „der Knei-

pe“;  alle anderen Szenen fehlen 
(brauchbares Material ca. 5 Min.) 

- Dialoge passen nicht mit dem Skript 
überein.  

- Rollenprofile passen nicht mit dem 
Skript und mit den Rollen überein. 

   

                                                      
Gesamt 

100  

Zusatz: Einsatz bei den Theaterauf-
führungen 

   

   

 

Note 
 

Punkte  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Note  6  5-  5  5+  4-  4  4+  3-  3  3+  2-  2  2+  1-  1  1+  

Bewertungs- 

punkte  
0-19  

20-

26  

27-

32  

33-

38  

39-

44  

45-

49  

50-

54  

55-

59  

60-

64  

65-

69  

70-

74  

75-

79  

80-

84  

85-

89  

90-

94  

95-

100 

 
  


