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Aufgaben und Ziele der Literaturkurse 

Literaturkurse bieten eine ergänzende Wahloption zu den Fächern Deutsch, Kunst und Musik, die 

dem sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld der gymnasialen Oberstufe zugeordnet sind. 

Diese und die Literaturkurse leisten wesentliche Beiträge zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentwick-

lung, die die Wahrnehmung, Gestaltung und Reflexion der Vielgestaltigkeit von Kultur und Lebens-

wirklichkeit umfassen. […] 

Die Bezeichnung „Literatur“ weist daraufhin, dass Texte in ihren unterschiedlichen Erscheinungsfor-

men im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. 

Der Schwerpunkt der fachlichen Arbeit liegt im gestalterischen Umgang mit Texten, nicht in der ana-

lytischen Auseinandersetzung mit ihnen. Hierbei wird von einem erweiterten Textbegriff ausgegan-

gen. „Text“ wird verstanden als alles zeichenhaft Vermittelte, das in mündlicher, schriftlicher, körper-

sprachlicher oder medialer Gestaltungsform zum Ausdruck kommen kann. Aus dem erweiterten 

Textbegriff ergibt sich ein erweiterter Literaturbegriff, der auch der Kursbezeichnung „Literatur“ zu-

grunde liegt. Ausgangspunkt, Zwischenprodukt und Resultat der Literaturkurse sind also Gestaltun-

gen in verbaler, nonverbaler oder medialer Form. 

Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die der Unterricht bietet, werden im Folgenden in die drei 

Bereiche „Schreiben“, „Theater“ und „Medien“ gegliedert, in denen grundsätzlich in Projekten gear-

beitet wird. 

Unterrichtsgegenstand sind sprachliche, darstellerische, musikalische und bildnerische Gestaltungen, 

in denen Wirklichkeit ästhetisch vermittelt erscheint. Durch ihre spezifische Prozess- und Produktori-

entierung leisten Literaturkurse in den Bereichen Schreiben, Theater und Medien in besonderer 

Weise einen wichtigen Beitrag zum umfassenden Ziel der allgemeinen Hochschulreife, auf deren 

Grundlage Schülerinnen und Schüler lernen, sich gestalterisch mit Wirklichkeit auseinanderzusetzen. 

Im Umgang mit textlichen Gestaltungen stehen allgemein kommunikative, methodische und soziale 

Kompetenzen im Vordergrund. 

Texte in Literaturkursen sind zum einen Ausgangspunkt des Unterrichts für spielerisch-darstellende 

und/oder mediale Darbietungen oder auch Spiel- und Arbeitsmaterial zur kreativen Umformung. Sie 

sind zum anderen angestrebtes Ziel eigener Gestaltungsversuche der Schülerinnen und Schüler und 

damit Produkte verbaler und non-verbaler Verarbeitung von Wirklichkeitserfahrungen. […] 

Im Literaturkurs kommt der Kreativität eine besondere Bedeutung zu. Dabei wird Kreativität verstan-

den als Fähigkeit, neues Denken, Empfinden und Handeln anzustoßen und zu entfalten. Bei der Ent-



wicklung literarischer Äußerungsformen  der Wortsprache, der Körpersprache und der Bildsprache 

geht es vor allem um die Erschließung von Mitteilungsmöglichkeiten, die die Schülerinnen und Schü-

ler bislang nicht oder wenig genutzt haben. Kreatives Arbeiten soll im Rahmen der Literaturkurse 

initiiert und entwickelt werden. […] 

Die Präsentation des Endergebnisses hat einen besonderen Stellenwert, denn hier werden Ergeb-

nisse der Literaturkursarbeit zusammengeführt und öffentlich gemacht. Literaturkurse leisten damit 

auch einen wertvollen Beitrag zur Schulkultur. Insofern sind sie integrativ angelegt und fördern fach-

übergreifendes Lernen und Arbeiten. 

Neben dem fachübergreifenden Lernen spielt fächerverbindendes Arbeiten in Literaturkursen eine 

besondere Rolle. Sie bieten die Möglichkeit, aktiv am kulturellen Leben teilzuhaben, sich in einer 

immer komplexer werdenden Welt zu orientieren und zu einem vertieften Selbst- und Weltverständ-

nis zu gelangen. Durch Kontakte und Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern sowie dem 

Besuch außerschulischer Lernorte ergeben sich für die Schülerinnen und Schüler erweiterte kulturelle 

Erfahrungen und kreative Impulse.  

 

Kompetenzbereiche und Inhaltsfelder 

[…] Im Inhaltsfeld Theater stehen Spielprodukte im Mittelpunkt, die sich in vielen Formen ausdiffe-

renzieren 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, Straßen-

theater, Performance. […] 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen nach Inhaltsfeldern geordnet 

[…]  

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 analysie-

ren und beurteilen. 

Produktion 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Die 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, Ges-

tik) 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 einset-

zen, 

 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 Spielleiterfunktionen übernehmen, 

 in gemeinsamer Arbeit eine öffentliche Theateraufführung planen, organisieren und 

durchführen. 

Leistungsbewertung 

Im Sinne der Orientierung an den zuvor formulierten Anforderungen sind grundsätzlich die ausge-

wiesenen Kompetenzbereiche (Rezeption und Produktion) bei der Leistungsbewertung angemessen 

zu berücksichtigen. […] 

Aufgrund der besonderen Ausrichtung von Literaturkursen entfallen schriftliche Leistungsüberprü-

fungen in Form von Klausuren. Vergleichbare Leistungsanforderungen ergeben sich aus der besonde-

ren Anlage der Literaturkurse, in denen durchgängig projekt- und produktorientiert gearbeitet wird. 

Demgemäß findet die Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schülernausschließlich gemäß APO-

GOSt im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ statt. Die Leis-



tungsbewertung bezieht sich insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen 

Kompetenzen und nutzt unterschiedliche Formen der Leistungsüberprüfung.  

 


