
Literaturkurs Bühnenbau: 

Der Literaturkurs Bühnenbau ist dem Inhaltsfeld „Theater“ aus dem Kernlehrplan Literatur 

zuzuordnen: 

Schulintern sind folgende Ziele durch die Schüler:innen des Literurkurs Bühnenbau zu erfüllen: 

• Inhaltliche Erarbeitung der Texte der Theaterstücke, die Während des laufenden Schuljahres 

aufgeführt werden. Die Schule hat 3 Theatergruppen (Schauspiel AG, Freie Theater AG, 

Unterstufentheater AG), die mindestens einmal im Jahr aufführen. 

• Rezeption anderer Aufführungen öffentlicher Theaterhäuser 

• Entwicklung und Reflektion eigener Ideen zur Inszenierung der Stücke, mit Schwerpunkt auf 

der Bühnenbildgestaltung. 

• Dokumentation durch Texte, Mindmaps und Zeichnungen 

• Modellbau 

• Handwerklicher Umgang mit Werkzeugen und Geräten 

• Ausführung der Bühnenbilder in Bühnenaufbauten und Kulissen 

• „Staging“ auch eigenverantwortlich, während der Aufführungen,  

• Gegebenenfalls Statistentätigkeit 

Die hieraus resultierenden Anforderungen liegen zunächst in den Aufgabenbereichen 2.2-2.5 des 
Faches Literatur. Auch wenn die Erarbeitung von Texten nicht im Unterrichtszentrum steht, ist für 
das Erstellen einer Theaterszene die direkte Auseinandersetzung mit dem Text zwingend, da die 
Erprobung unterschiedlicher Gestaltungsmittel (Kulissen- Bühnenaufbauten- Raumgestaltung) und 
ihre Wirkung auf das Theaterstück zu einem vertieften Verständnis des Inhalts führt. 
(Aufgabenbereich 2.1) 

Die Ausbildung der Schüler:innen geschieht: 

• in der obligatorischen wöchentlichen 3 Unterrichtsstunden– Textarbeit, Vermittlung von 
Hintergrundwissen (u.a. Theatergeschichte, Autorenbiografien) und gestalterischen und 
handwerklichen Fähigkeiten.  

• in Besuchen verschiedener Theater- und Musikveranstaltungen 
• Besichtigung von Spielstätten (Oper Köln, Forum Leverkusen, Backstageführungen) 

Zur Unterrichtsverpflichtung gehört die produktionsorientierte Mitarbeit bei den Aufführungen einer 
auf der Bühne agierenden Arbeitsgemeinschaften (Schauspiel AG, Freie Theater AG, 
Unterstufentheater AG). Hier ist in großem Umfange eigenverantwortliches Handeln gefordert. Des 
Weiteren übernehmen die Teilnehmer:innen des Kurses den Aufbau und Dekoration weiterer 
Schulveranstaltungen. Sie sind auch als Statist:innen auf der Bühne eingesetzt und beraten die 
darstellenden Mitschüler:innen in Bezug auf Requisiten und Kostüme.  

Teilnehmer:innen des Kurses sind verpflichtet, an den Sonderterminen, auch an Wochenenden 
teilzunehmen. Private Termine haben zurückzustehen. 

Es handelt sich hier um einen regulären dreistündigen Grundkurs, der in Bezug auf Arbeitsaufwand 
und Leistungsbewertung den anderen Kursen der Oberstufe gleichwertig ist. 

Es besteht die Verpflichtung: 

• zur Teilnahme an den wöchentlichen Unterrichtsstunden 



• Inhaltliche Kenntnisse der aufzuführenden Theaterstücke, Textarbeit 
• Anfertigung eines Referates (im ersten Quartal der Q1 als Vorübung für die Facharbeit) 
• Anfertigen von Entwürfen und Skizzen für Bühnenbilder 
• Ausführung und Produkterstellung von Bühnenelementen 
• Teilnahme an externen Veranstaltungen (Opernbesuche der Bühnenkunst, Theaterbesuche, 

Backstageführung) 
• Sehr zuverlässige Mitarbeit bei den Aufführungen (Staging, Kulissen schieben). 
• Bei Eignung und Bedarf Statistentätigkeit 

Schulinternes Curriculum des Literaturkures Bühnenbau im Zusammenhang mit dem 

Kernlehrplanlehrplan der gymnasialen Oberstufe (relevanter Auszug) für das Fach Literatur: 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-

oberstufe/literatur/literatur-klp/aufgaben-ziele/index.html 

Aus Aufgaben und Ziele: 

Der Schwerpunkt der fachlichen Arbeit liegt im gestalterischen Umgang mit Texten, nicht in der analytischen Auseinandersetzung mit ihnen. 

Hierbei wird von einem erweiterten Textbegriff ausgegangen. ‚Text‘ wird verstanden als alles zeichenhaft Vermittelte, das in mündlicher, 

schriftlicher, körpersprachlicher oder medialer Gestaltungsform zum Ausdruck kommen kann. Aus dem erweiterten Textbegriff ergibt sich 

ein erweiterter Literaturbegriff, der auch der Kursbezeichnung ‚Literatur‘ zugrunde liegt. Ausgangspunkt, Zwischenprodukt und Resultat der 

Literaturkurse sind also Gestaltungen in verbaler, nonverbaler oder medialer Form. 

Resultat kreativer Prozesse in Literaturkursen sind Produkte, die originell, funktional angemessen und ästhetisch überzeugend sind. Die 

Präsentation des Endergebnisses hat einen besonderen Stellenwert, denn hier werden Ergebnisse der Literaturkursarbeit zusammengeführt 

und öffentlich gemacht. Literaturkurse leisten damit auch einen wertvollen Beitrag zur Schulkultur. Insofern sind sie integrativ angelegt und 

fördern fachübergreifendes Lernen und Arbeiten. 

Der Kernlehrplan Literatur besteht aus den drei modularen Inhaltsfeldern „Theater“, „Medien“, „Schreiben“. Literaturkurse werden in Form 

von Ganzjahresprojekten angelegt, die einem der Module zugeordnet werden. Sie werden als Jahreseinheiten in zwei aufeinanderfolgenden 

Grundkursen innerhalb der Qualifikationsphase durchgeführt und schließen mit einer Präsentation und deren Wirkungsanalyse. 

2.1 Kompetenzbereiche und Inhaltsfelder                          

Rezeption 

Im Kompetenzbereich Rezeption werden Prozesse aufgeführt, die bei der Wahrnehmung, Analyse und Deutung von eigenen und fremden 

ästhetischen Produkten auch im Sinne eines erweiterten Textbegriffs, relevant sind. Im Kompetenzbereich Rezeption ist die Reflexion 

immanenter Bestandteil. Sie besteht in der Fähigkeit, die Funktion der Produkte im Rahmen ihrer jeweiligen medial bedingten 
Vermittlungsform und künstlerisch-ästhetischen Ausgestaltung zu reflektieren und zu beurteilen. 

Produktion 

Der Kompetenzbereich Produktion bezieht sich auf Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Planung und Durchführung eigener 

Gestaltungsprodukte sowie auf Kompetenzen im Umgang mit Materialien und Medien. Auch der Kompetenzbereich Produktion enthält 
einen immanenten Reflexionsanteil, der in der Evaluation eigener und fremder ästhetischer Produkte besteht und zu sachgerechten Urteilen 
führt. 

Inhaltsfelder 

Die jeweiligen Literaturkursprojekte sind einem der drei Inhaltsfelder „Theater", „Medien" und „Schreiben" eindeutig zuzuordnen. Dabei ist 
es möglich, bei den ausgewählten Projekten Gestaltungsmittel aus anderen Inhaltsfeldern einfließen zu lassen. 

Im Inhaltsfeld Theater stehen Spielprodukte im Mittelpunkt, die sich in vielen Formen ausdifferenzieren können: beispielsweise als 
Sprechtheater, Bewegungstheater, Tanztheater, Puppentheater, Kabarett, Musiktheater, Schwarzlichttheater. Gegenstände können eine 

Textvorlage, die Collage von Einzelszenen, eine eigene Spielvorlage und deren Präsentation sein, z.B. als Bühnenstück, Straßentheater, 
Performance. 

2.2 Kompetenzerwartungen und inhaltliche Schwerpunkte 

Unabhängig davon, in welchem Inhaltsfeld der Schwerpunkt des Literaturkurses liegt, gibt es Kompetenzen, die von jeder Schülerin und von 
jedem Schüler erworben werden. Diese werden im Bereich der übergeordneten Kompetenzen ausgewiesen. 

REZEPTION 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/literatur/literatur-klp/aufgaben-ziele/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/literatur/literatur-klp/aufgaben-ziele/index.html


Die Schülerinnen und Schüler können 

• im kreativen Prozess ihre individuellen Bedürfnisse und Ansprüche mit denen anderer vergleichen und abstimmen, 

• ihre eigenen Stärken und Grenzen insbesondere im Bereich des Kreativ-Gestalterischen realistisch einschätzen 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 ausgestalten, 

• 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 berücksichtigen und Material und 

Medien funktional einsetzen, 

• Gestaltungsvarianten analysieren und einander in Gestaltungsversuchen unterstützen, 

• Feedback wertschätzend formulieren und Rückmeldungen konstruktiv im Gestaltungsprozess verarbeiten, 

• unter Anleitung einen Projektablauf (Erarbeitungsphase – Präsentationsphase – Wirkungsanalyse) entwerfen, 

• die auf einander aufbauenden Planungsstufen (von der Idee bis hin zum fertigen Ablaufplan) in einer Gruppe 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, Datenschutz) ermitteln und 

bei ihren Produktionen berücksichtigen, 

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

Konkretisierte Kompetenzerwartungen nach Inhaltsfeldern geordnet: 

Bezieht man die übergeordneten Kompetenzerwartungen auf die unten aufgeführten Inhaltsfelder, so ergeben sich die nachfolgenden 
konkretisierten Kompetenzerwartungen, die für das jeweils gewählte Inhaltsfeld verbindlich sind. 

Inhaltsfeld Theater 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Körper 

- Stimme 

- Text 

- Darstellungsformen 

- Ausstattung 

- Auftritt 

- Wirkung 

  

REZEPTION 

Die Schülerinnen und Schüler können 



• Texte im Hinblick auf die Möglichkeit der theatralen Umsetzung analysieren und beurteilen, 

• Kriterien für die ästhetische Qualität theatraler Produkte benennen und erläutern, 

• zwischen verschiedenen theatralen Gestaltungsvarianten von Wirklichkeit unterscheiden und begründet auswählen, 

• verschiedene Formen und Produkte theatraler Darstellung unterscheiden, 

• eigene und fremde Theaterprodukte in ihrer Qualität kriteriengestützt beurteilen, 

• unter Einbeziehung der Publikumsreaktionen die Wirkung der eigenen Aufführung analysieren und beurteilen. 

PRODUKTION 

Die Schülerinnen und Schüler 

• Gestaltungsmöglichkeiten, die Stimme und Sprechen bieten (u.a. Lautstärke, Stimmlage, Artikulation, Dynamik, Betonung, 

Tempo, Ausdruck, Sprechstile), zielgerichtet einsetzen, 

• körperliche Ausdrucksmöglichkeiten (Körperspannung und -haltung, Bewegung, Mimik, Gestik) gestalterisch variieren und sie 

rollenbezogen anwenden, 

• Improvisationen für die Entwicklung von Spielszenen einsetzen, 

• in unvorhergesehenen Spielsituationen angemessen reagieren, 

• in Spielsequenzen auf Mitschülerinnen und Mitschüler bezogen agieren und dabei eine Gestaltungsabsicht realisieren, 

• theatrale Gestaltungsmittel für die Umsetzung von Texten ermitteln und funktional einsetzen, 

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

• die Wirkung von Kostümen, Requisiten, Bühnenbild, Licht, akustischen Mitteln (Musik, Geräusche, Stille) und medialen 

Einspielungen für eine Theaterproduktion beschreiben und einschätzen sowie funktional für das eigene Produkt einsetzen, 

• die Entscheidung für eine Form der Darstellung begründen und in einem theatralen Produkt umsetzen, 

• Kriterien für die Qualität theatraler Produkte konstruktiv auf die szenische Arbeit mit dem Ziel der Produkt-Optimierung 

anwenden, 

• in begrenztem Umfang Spielleitungsfunktionen übernehmen, 

• in gemeinsamer Arbeit eine öffentliche Theateraufführung planen, organisieren und durchführen. 

  

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Überprüfungsform Kurzbeschreibung 

kognitiv-analytisch • vergleichende Analyse ästhetischer Gestaltungsmittel 

• Wirkungsanalyse fremder und eigener Produkte 

• kriterienorientierter Abgleich von Merkmalen und Wirkungsaspekten unter Einbezug von Fachwissen 

kreativ-gestalterisch • experimenteller Einsatz von Gestaltungsmitteln 

• Umsetzung einer Gestaltungsabsicht durch Auswahl und funktionalen Einsatz von Gestaltungsmitteln 

• adäquate Strukturierung des Produkts 

• ästhetisch angemessene Präsentation des Produkts 

• gestaltende Darstellung einer eigenen Textdeutung 

planerisch-praktisch • Dokumentation der Planung eines Produkts und der Produktpräsentation 

• organisatorische Realisierung der Präsentation 

• funktionale Nutzung von Präsentationsmedien 

evaluativ • Begründung einer gewählten Vorgehensweise, Materialauswahl sowie Reflexion der gewählten 

Vorgehensweise 

• kriteriengeleitetes Überarbeiten in Hinblick auf Verständlichkeit, inhaltliche Stimmigkeit und 
Adressatenangemessenheit 

• Reflexion der eigenen Rolle im Produktionsprozess 

• Evaluation der Arbeitsergebnisse und begründete Wirkungsanalyse 

 


