
Literaturunterricht in der Q1 

 

Der Literaturunterricht in der Q1 im Schuljahr 2022/23 findet wöchentlich mit 
zwei Unterrichtsstunden statt. Gemeinsam mit der Kursleiterin Frau Kaya wird 
ein Theaterstück erarbeitet und am Ende des Schuljahres in der Mensa 
aufgeführt.  

Im vorvergangenen Schuljahr wurde das klassische spanische Drama  „Bernarda 
Albas Haus“ von Federico García Lorca seitens der Schüler*innen szenisch 
dargestellt und verfilmt. Dadurch, dass aufgrund der Corona Pandemie eine 
Aufführung in Präsenz nicht stattfinden konnte, wurde die Verfilmung auf der 
Schulhomepage zur Verfügung gestellt. 

 

https://gesamtschulegm.de/2021/07/28/literaturunterricht-q1/ 

https://drive.google.com/file/d/1eYZTvZSBFmoG0aHMXjWPBMtdA56xo1TG/vi
ew 

 

Die Erarbeitung des Dramas findet jeweils in mehreren kleinen Arbeitsgruppen 
statt, die für verschiedene Arbeitsbereiche zuständig sind.  

Insgesamt gibt es sechs Arbeitsgruppen, mit ihren spezifischen Aufgabenfelder: 

• Schauspieler*innen 
• Regieasstent*in 
• Bühnenbild 
• Requisiten + Kostüme 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Schnitt- und Tontechnik 

So kann beispielsweise die Gruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ einen passenden Flyer 
zum Theaterstück und eine Beschreibung des Dramas für die Schulhomepage 
gestalten. 

Des Weiteren arbeiten alle Gruppen eng zusammen, um das Drama so 
authentisch wie möglich zu präsentieren. 

Zu Beginn der Erarbeitung des Dramas wird der Text seitens der Schüler*innen 
gelesen und einzelne Szenen in Bezug auf bestimmte Aspekte hin gemeinsam 



analysiert. Anschließend werden ausgewählte Szenen nachgespielt, um erste 
Berührungspunkte mit der Schauspielerei zu knüpfen. Während dieses 
Arbeitsprozesses kristallisieren sich bereits Stärken und Fähigkeiten jeder 
Schülerin/ jedes Schülers heraus, sodass sich anschließend jede,r einer 
Arbeitsgruppe zuordnen kann. 

Wichtig ist hierbei, dass jeder aktiv bei der Gestaltung des Theaterstückes 
mitwirkt und seine Stärken und Fähigkeiten einbringt. 

Jede Gruppe erarbeitet daher ein Konzept zu ihren jeweiligen Arbeitsschritten, 
in der unterschiedliche Tätigkeiten sowie Ideen festgehalten werden.  

Ist dies erledigt, so werden die einzelnen Konzepte sowie deren Ergebnisse dem 
gesamten Kurs und Frau Kaya vorgestellt. Daraufhin beginnt die Schlussphase 
der Gestaltung des Theaterstücks, in der aktiv organisiert, koordiniert und 
geprobt wird. 

 

Hast du Lust kreativ zu arbeiten und 

gemeinsam ein Theaterstück auf die Beine zu stellen? 

Dann wähle in der kommenden Q1 den Literaturkurs!!! 
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