Rahmenbedingungen für Literaturkurse an der Europaschule
Ostendorfgymnasium
Das Ostendorf-Gymnasium ist ein städtisches Gymnasium, dessen Schülerschaft sich aus allen
gesellschaftlichen Bereichen zusammensetzt. Aufgrund des großen Einzugsbereichs der Schule kann
in der Oberstufe ein breites Kursangebot gemacht werden. In der Regel können in der Stufe Q1
mehrere Literaturkurse angeboten werden. Die Konferenz der Kurslehrkräfte setzt sich aus vier
Literatur-Lehrkräften zusammen, die theater- und medienpädagogisch geschult sind. Durch diese
personelle Ausstattung ist das Ostendorf-Gymnasium in der Lage, Literaturkurse in den Bereichen
Theater, Schreiben und Medien (Schwerpunkt Film) anzubieten.
Durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen dieser Lehrkräfte und weitere Interessierte in allen drei
Inhaltsfeldern sichert die Schule das vielfältige, qualifizierte Angebot in Literatur und erweitert
kontinuierlich auch das Reservoir der kreativen Gestaltungsmöglichkeiten.
Im Selbstverständnis der Schule, die Persönlichkeiten der Schülerinnen und Schüler ganzheitlich zu
bilden, kommt der Konferenz der Kurslehrkräfte Literatur die wichtige Funktion zu, die sprachlichkünstlerischen Fähigkeiten der Lernenden zu entwickeln und ihre Kreativität auf diesem Feld zu
fördern. Die Bereiche Theater und Film präsentieren ihre Produkte öffentlich gegen Ende des zweiten
Schulhalbjahres. Hier ist insbesondere auf die Nähe zum Stadttheater Lippstadt zu verweisen. Im
Rahmen der Schultheatertage haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Inszenierung
auf einer professionellen Bühne zu präsentieren. Die Präsentationsformen des kreativen Schreibens
hängen von den jeweiligen entstandenen Produkten ab. Denkbar sind: Lesungen, literarisches Café,
Anthologie in Form eines Readers, performative Darbietungsformen. Darüber hinaus bieten sich allen
drei Bereichen vielfältige Möglichkeiten, das kulturelle Leben der Schule zu bereichern: Tag der
offenen Tür, Kennenlern-Nachmittag für neue Schüler und Schülerinnen, Abschlussfeiern und
Schulfeste. Die Projekt- und Produktorientierung der Literaturkurse wird in besonderem Maße dem
Ziel der Schule gerecht, die Lehr- und Lernprozesse im Sinne eines eigenverantwortlichen,
kooperativen und ergebnisorientierten Handelns anzulegen.
Möglichkeiten der Zusammenarbeit können sich thematisch grundsätzlich mit allen Fächern ergeben;
am ehesten werden für die Ausstattungen oder die musikalische Gestaltung der Produkte
Kooperationen mit den affinen Fächern Kunst und Musik praktiziert. Gerne ergreift die Schule die
Gelegenheit, die Produkte der Literaturkurse auch außerhalb des schulischen Rahmens zu
präsentieren, wie z.B. bei den oben genannten Schultheatertagen oder Wettbewerben.
Aufgrund der langjährigen Tradition in den künstlerisch-musischen Fächern hat sich am OstendorfGymnasium ein hoher Standard an Raum-und Materialausstattung etabliert. So steht für den Bereich
des Schreibens den Schülerinnen und Schülern eine hinreichende Anzahl an Computern mit
Internetzugang zur Verfügung.
Diese Computer werden auch für den Medienbereich genutzt, indem hier mit einem installierten
Schnittprogramm Filmsequenzen digital bearbeitet werden können. Für den Bereich Film stellt die
Schule eine digitale Film- und Fotokamera zur Verfügung. Die Nähe zum Medienzentrum des Kreises
Soest ermöglicht schnell, eine Vielzahl technischer Geräte unter fachkundiger Beratung flexibel für
einen bestimmten Zeitraum zu nutzen. Darüber hinaus werden diverse von den Schülerinnen und

Schülern mitgebrachte Geräte genutzt. Für die Präsentation der Filme stehen die im Forum
installierte Leinwand mit Beamer und einer Tonübertragung zur Verfügung.
Die Theaterarbeit findet überwiegend im Forum statt, das über eine Bühne mit Beleuchtungs- und
Beschallungsanlage verfügt. In der Nähe des Forums befinden sich Umkleide- und
Schminkmöglichkeiten. Ein weiterer Raum kann als Requisitenraum genutzt werden. Kurz vor der
Aufführung im Stadttheater werden Stellproben ermöglicht. Am Tag der Aufführung steht uns das
gesamte Stadttheater mit Bühnentechnikern zur Verfügung.
Die Schule informiert auf der Informationsveranstaltung zu den Kurswahlen für die
Qualifikationsphase über das Angebot, die Kompetenzen, die Inhalte und die
Leistungsanforderungen in den Literaturkursen.

