
Besondere	  Angebote	  im	  musisch-‐künstlerischen	  Bereich:	  	  

Kultur-‐Ästhetische	  Bildung	  am	  St.	  Ursula-‐Gymnasium	  
(inkl.	  Maßnahmen	  zur	  Kooperation	  mit	  Einrichtungen	  der	  Region)	  
	  

„In	  jedem	  Kind	  liegt	  eine	  wunderbare	  Tiefe.“	  	  
Robert	  Schumann	  

	  

Die	  Förderung	  musischer	  und	  künstlerischer	  Begabungen	  hat	  an	  unserer	  Schule	  einen	  wichtigen	  

Stellenwert	  und	  ist	  in	  langjähriger	  Tradition	  nicht	  nur	  faktisch	  im	  Lehrplan	  verankert,	  sondern	  

Bestandteil	  unseres	  pädagogischen	  Selbstverständnisses.	  

Da	  die	  Begriffe	  „musisch“	  und	  „künstlerisch“	  aber	  Bereiche	  der	  menschlichen	  Sinnhaftigkeit	  

bezeichnen,	  die	  auf	  subjektiven	  und	  dadurch	  kaum	  kritisierbaren	  Vorlieben	  fußen,	  verwenden	  wir	  für	  

diesen	  Bereich	  unseres	  Bildungsangebots	  den	  Begriff	  der	  „Kultur-‐Ästhetik“.	  

Denn	  während	  die	  zuerst	  genannten	  Begriffe	  mit	  den	  mehrdeutigen	  Gegensatzpaaren	  „schön“/	  

„hässlich“	  oder	  auch	  „gut“/	  „schlecht“	  korrelieren,	  bezeichnen	  „Ästhetik“	  und	  „Kultur“	  zwei	  

komplexe	  Systeme,	  die	  konsenshafte	  Kriterien	  bereitstellen,	  die	  erlernbar	  und	  für	  uns	  als	  Schule	  

vermittelbar	  sind	  und	  die	  unsere	  Schülerinnen	  in	  die	  Lage	  versetzen,	  über	  kulturelle	  Leistungen	  und	  

Angebote	  kompetent	  zu	  urteilen	  und	  auf	  einer	  definierbaren	  Basis	  mit	  anderen	  ins	  Gespräch	  zu	  

kommen.	  	  

(Als	  Beispiel:	  Die	  Schülerinnen	  der	  Literaturkurse	  lernen	  Kriterien	  zur	  Beurteilung	  der	  literarischen	  

Qualität	  von	  Texten	  kennen	  –	  „Identifikationspotential“,	  „Aussage“,	  „Zeitlosigkeit“,	  „Diskutabilität“	  –	  

anhand	  derer	  Werke	  unterschiedlichster	  Gattungen	  und	  Genres	  eingeschätzt	  und	  verglichen	  werden.	  

Bei	  aller	  persönlicher	  Vorliebe	  und	  jedem	  individuellen	  Interesse	  gleichen	  sich	  aufgrund	  der	  Parameter	  

die	  Ergebnisse	  über	  Kurse	  und	  über	  die	  Jahre	  hinweg	  frappierend.)	  	  

Während	  „musisch“	  und	  „künstlerisch“	  in	  diesem	  Zusammenhang	  also	  eher	  auf	  die	  Produktion	  und	  

das	  eigene,	  in	  seinen	  Anfängen	  zunächst	  unkoordinierte,	  erfinderische	  Tun	  des	  Individuums	  abzielen,	  

beschäftigt	  sich	  die	  „ästhetische“	  Bildung	  –	  bereits	  vom	  Wortsinn	  des	  griechischen	  Wortes	  ´aisthesis´	  

her	  –	  vielmehr	  mit	  der	  Fähigkeit	  des	  qualifizierten	  und	  qualifizierbaren	  sinnlichen	  wie	  sinnhaften	  

Wahrnehmens.	  

Der	  Aspekt	  der	  „Kultur“	  als	  Terminus	  für	  die	  Summe	  der	  hervorgebrachten	  geistigen	  und	  

künstlerischen	  Leistungen	  unseres	  Zivilisationskreises	  ordnet	  den	  eben	  erläuterten	  Begriff	  der	  

„ästhetischen“	  Bildung	  darüber	  hinaus	  in	  den	  größeren	  Zusammenhang	  unserer	  (und	  gegebenenfalls	  

auch	  einer	  fremden)	  Gesellschaft	  ein,	  was	  zum	  einen	  die	  Verbindlichkeit	  der	  Erkenntnisse	  erhöht,	  

aber	  auch	  den	  Radius	  des	  eigenen	  Horizonts	  erweitert.	  

Alexander	  Gottlieb	  Baumgarten	  als	  Begründer	  der	  deutschen	  Ästhetik	  etablierte	  bereits	  im	  18.	  

Jahrhundert	  den	  ästhetischen	  Bereich	  als	  gleichberechtigte	  Gegendisziplin	  zur	  philosophischen	  

Disziplin	  der	  Logik,	  die	  in	  vielen	  Aspekten	  die	  kognitiven	  Maßstäbe	  unseres	  lehrenden	  Tuns	  in	  der	  



Schule	  bestimmt.	  Die	  semiotische	  Ästhetik	  des	  20.	  Jahrhunderts	  hat	  diese	  Prinzipien	  aufgegriffen	  und	  	  

erweitert.	  

In	  unserem	  Verständnis	  Baumgarten	  folgend,	  kommt	  der	  kultur-‐ästhetischen	  Bildung	  ein	  essentieller	  

Wert	  zu,	  vermag	  sie	  es	  doch,	  fachliche	  Erkenntnisse	  mit	  affektiven	  Aspekten	  der	  menschlichen	  

Wahrnehmung	  zu	  verbinden	  und	  so	  den	  Menschen	  über	  kognitives	  Fachwissen	  hinaus	  zu	  einer	  

ganzheitlichen	  Persönlichkeit	  zu	  formen,	  die	  als	  potenter	  Teilnehmer	  auch	  ins	  gesellschaftliche	  Leben	  

eintreten	  und	  sich	  dort	  aktiv	  behaupten	  kann.	  

Dieser	  Haltung	  liegt	  ein	  Begreifen	  des	  Menschen	  zugrunde,	  der	  eine	  deutlich	  größere	  Merkmalsfülle	  

aufweist,	  als	  die	  rein	  kognitive	  Ausbildung	  berücksichtigt.	  	  

Dies	  ist	  nicht	  nur	  für	  uns	  als	  Ursulinen-‐Schule	  von	  Bedeutung,	  die	  wir	  im	  Sinne	  Angela	  Mericis	  unsere	  

Schülerinnen	  zu	  eigenständigen	  und	  selbstbestimmten	  Frauen	  erziehen,	  die	  sich	  ihrer	  Begabungen	  

(aber	  auch	  Vorlieben)	  bewusst	  sind	  und	  denen	  sie	  fortan	  nutzbar	  im	  Leben	  zur	  Verfügung	  stehen,	  

sondern	  ist	  auch	  im	  grundsätzlichen	  Kontext	  des	  allgemeinbildenden	  Gymnasiums	  wichtig,	  weil	  wir	  

tagtäglich	  mit	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  zu	  tun	  haben,	  die	  allein	  durch	  ihr	  Entwicklungsalter	  noch	  im	  

Lernprozess	  begriffen	  sind,	  ihre	  Umwelt	  interpretieren	  zu	  können	  –	  und	  sie	  tun	  es	  noch	  mit	  allen	  

Sinnen.	  Ganz	  im	  Sinne	  	  John	  Lockes,	  der	  sein	  Erkenntnisprinzip	  mit	  den	  Worten	  pointiert:	  „Nichts	  ist	  

im	  Verstand,	  was	  nicht	  zuvor	  in	  den	  Sinnen	  war.“	  

Deswegen	  vereinzeln	  wir	  an	  unserer	  Schule	  den	  kultur-‐ästhetischen	  Bereich	  auch	  nicht	  auf	  die	  

Rezeption	  von	  Kunst:	  Das	  eigene	  Schaffen	  ist	  vielmehr	  gerade	  für	  uns	  im	  Bereich	  der	  

Mädchenbildung	  von	  essentieller	  Bedeutung;	  dass	  unsere	  Schülerinnen	  verschiedene	  Rollen	  und	  

Ausdrucksmöglichkeiten	  erproben	  um	  ihren	  eigenen,	  für	  sie	  richtigen	  Weg	  und	  Alternativen	  des	  

Handelns	  im	  Leben	  entdecken	  zu	  können.	  	  

In	  diesem	  Zusammenhang	  bietet	  auch	  z.B.	  das	  darstellende	  Spiel,	  das	  an	  unserer	  Schule	  eine	  hohe	  

Bedeutsamkeit	  hat,	  enormes	  Potential,	  die	  verschiedenen	  Facetten	  menschlichen	  Seins	  anzunehmen	  

und	  auszuprobieren.	  Das	  Fernbleiben	  von	  Jungen	  aus	  diesem	  Bildungsraum	  bedeutet,	  dass	  Mädchen	  

alle	  Sparten	  bedienen	  müssen,	  sowohl	  die	  jungentypischen	  Rollen	  auf	  der	  Bühne	  (Schurken,	  Helden,	  

aber	  auch	  Männerrollen	  aller	  Art),	  wie	  auch	  die	  maskulindominierten	  Aufgaben	  am	  Rande	  (Licht,	  

Ton,	  Bühnenbau	  etc.)	  übernehmen.	  Dies	  tun	  sie	  an	  unserer	  Schule	  seit	  vielen	  Jahren	  mit	  großer	  

Selbstverständlichkeit	  und	  Erfolg.	  

Bereits	  im	  Fachunterricht	  von	  Musik,	  Kunst,	  Literatur	  –	  aber	  auch	  in	  Deutsch	  und	  den	  Fremdsprachen	  

–	  streben	  wir	  die	  Förderung	  der	  kultur-‐ästhetischen	  Kompetenzen	  unserer	  Schülerinnen	  in	  

unterrichtsbezogenen	  Projekten	  und	  Zusatzangeboten	  an	  und	  ermutigen	  die	  individuelle	  sowie	  die	  

gruppenspezifische	  eigene	  kreative	  Betätigung,	  über	  die	  wir	  dann	  wieder	  in	  den	  reflexiven	  Dialog	  

eintreten	  um	  Neues	  über	  uns	  selbst,	  allein	  und	  im	  Kontext	  mit	  anderen,	  zu	  erfahren.	  

Durch	  die	  Integration	  in	  den	  Unterricht	  stellen	  wir	  sicher,	  dass	  alle	  Schülerinnen	  ein	  Mindestmaß	  an	  

kultur-‐ästhetischer	  Bildung	  erfahren,	  das	  nach	  unserem	  Verständnis	  häufig	  auch	  über	  das	  

Basiscurriculum	  der	  Fächer	  hinausgeht.  



Neben	  der	  fachlichen	  Ausbildung	  unserer	  Schülerinnen	  auch	  im	  „musisch-‐künstlerischen	  

Aufgabenfeld“	  liegt	  uns	  ebenfalls	  sehr	  am	  Herzen,	  ihnen	  während	  ihrer	  gesamten	  Schulzeit	  ein	  

breitgefächertes	  kultur-‐ästhetisches	  extracurriculares	  Angebot	  zu	  machen,	  das	  sie,	  ihren	  Neigungen	  

entsprechend,	  sowohl	  aktiv	  als	  auch	  rezipierend	  im	  Rahmen	  schulischer	  aber	  auch	  außerschulischer	  

Projekte	  und	  Veranstaltungen	  nutzen	  können.	  

Deswegen	  wurden	  an	  unserer	  Schule	  bereits	  im	  Schuljahr	  2010/11	  zwei	  Kulturbeauftragte	  aus	  dem	  

Kollegium	  ernannt,	  die	  zum	  Einen	  dem	  Fachbereich	  der	  (darstellenden)	  Kunst	  angehören,	  zum	  

Anderen	  den	  Schwerpunkt	  Literatur	  /	  Theater	  bedienen.	  Dieser	  Zusammenschluss	  garantiert	  eine	  

breitgefächerte	  Orientierung	  aller	  kultur-‐ästhetischen	  Bereiche.	  	  

Ihnen	  obliegt	  die	  Sichtung	  des	  regionalen	  Kulturangebots	  und	  die	  Auswahl	  daraus,	  die	  Bereitstellung	  

von	  Informationen	  innerhalb	  des	  Kollegiums,	  die	  Vermittlung,	  bzw.	  Pflege	  von	  Kooperationen	  mit	  

Partnern	  der	  regionalen	  Kulturbetriebe	  sowie	  die	  Dokumentation	  und	  Koordination	  des	  kultur-‐

ästhetischen	  Angebots	  der	  Schule	  selbst.	  

Dieses	  kommt,	  in	  seiner	  aktuellsten	  Form,	  nachfolgend	  zur	  Darstellung.	  

	  

	  

Unterrichtsbasierte	  Maßnahmen,	  das	  Curriculum	  übersteigend:	  

-‐	  Klasse	  5	  /	  6:	  Flötenklasse	  

Im	  Rahmen	  des	  Musikunterrichts	  der	  5.	  und	  6.	  Jahrgangsstufe	  erlernen	  alle	  unsere	  Schülerinnen	  –	  

dem	  Programm	  „Ein	  Weg	  zur	  Musik“	  folgend	  –	  gemeinschaftlich	  das	  Blockflötenspiel.	  

Dabei	  handelt	  es	  sich	  jedoch	  ausdrücklich	  nicht	  um	  einen	  reinen	  Instrumentalunterricht,	  im	  Zentrum	  

steht	  vielmehr	  die	  handlungsorientierte	  Vermittlung	  der	  theoretischen	  Inhalte	  des	  Curriculums.	  	  

Die	  Schülerinnen	  müssen	  dazu	  aber	  keine	  Vorkenntnisse	  im	  Flötenspiel	  mitbringen,	  um	  dem	  

Musikunterricht	  folgen	  zu	  können,	  lediglich	  die	  Anschaffung	  des	  eigenen	  Instruments	  wird	  erwartet.	  

Viele	  Mädchen	  können	  aber	  natürlich	  aus	  ihrer	  Primarzeit	  Blockflöte	  spielen	  und	  helfen	  dem	  

Fachlehrer	  im	  Unterricht	  als	  Assistent,	  den	  Mitschülerinnen	  die	  richtige	  Haltung	  zu	  vermitteln	  und	  

Griffe	  zu	  erklären.	  Dieses	  Prinzip	  bietet	  eine	  gut	  nutzbare	  und	  erfolgreich	  praktizierte	  Möglichkeit	  zur	  

Binnendifferenzierung	  im	  Musikunterricht.	  	  

Insofern	  ist	  dieser	  feste	  Bestandteil	  unseres	  schulinternen	  Musiklehrplans	  auch	  ein	  Beitrag	  zur	  

Chancengleichheit	  innerhalb	  der	  Schülerinnenschaft,	  dass	  jede	  von	  ihnen,	  unabhängig	  von	  den	  sozio-‐

ökonomischen	  Voraussetzungen,	  die	  sie	  mitbringt,	  ihre	  Musikalität	  entdecken	  und	  an	  ästhetisches	  

Handeln	  herangeführt	  werden	  kann.	  



	  
-‐	  Klasse	  5/6:	  Besuch	  des	  Stadttheaters	  in	  der	  Vorweihnachtszeit	  

Seit	  vielen	  Jahren	  ist	  der	  Besuch	  des	  Weihnachtsmärchens	  in	  der	  Adventszeit	  ein	  gern	  

wahrgenommenes	  Angebot	  der	  Klassen	  in	  der	  Orientierungsstufe.	  

Inzwischen	  hat	  es	  sich	  für	  die	  Klassen	  5	  und	  6	  jedoch	  etabliert,	  den	  ersten	  Wandertag	  des	  Schuljahres	  

darauf	  zu	  verwenden	  und	  mit	  einer	  Führung	  durch	  die	  Werkstätten	  des	  Theaters	  auch	  einen	  ersten	  

Einblick	  hinter	  die	  Kulissen	  des	  Theaterbetriebs	  zu	  nehmen.	  

Die	  Kooperation	  mit	  dem	  ´Referat	  Theater	  und	  Schule´	  des	  Theaters	  Aachen	  funktioniert	  dabei	  

hervorragend,	  da	  die	  Theaterpädagoginnen	  inzwischen	  unsere	  Interessen	  und	  Bedürfnisse	  kennen	  

und	  sich	  von	  vornherein,	  auch	  eigeninitiativ	  und	  mitunter	  sehr	  flexibel	  darauf	  einstellen.	  	  

	  

-‐	  Klasse	  8:	  Literaturprojekt	  	  

Seit	  dem	  Schuljahr	  2013	  /	  14	  führen	  wir	  im	  zweiten	  Halbjahr	  mit	  den	  Klassen	  der	  8.	  Jahrgangsstufe	  	  

ein	  Literaturprojekt	  durch.	  

Die	  Idee	  entstand	  aus	  der	  Notwendigkeit,	  das	  8.	  Schuljahr,	  das	  in	  seinem	  Ausbleiben	  jedweder	  

besonderer	  außerschulischer	  Ereignisse	  und	  Projekte	  (wie	  Klassenfahrten,	  Praktika	  etc.)	  dem	  

entwicklungspsychologischen	  Bedarf	  der	  Mädchen	  gerade	  dieser	  Altersstufe	  nach	  Erleben	  und	  

Abwechslung	  unserem	  Ermessen	  nach	  zu	  wenig	  gerecht	  wurde.	  Dass	  Mädchen	  in	  diesem	  Alter	  sich	  

von	  sich	  aus	  wohl	  kaum	  in	  erster	  Wahl	  für	  ein	  Literaturprojekt	  entscheiden	  würden,	  erschien	  uns	  

dabei	  gerade	  als	  reizvoll,	  auszuloten,	  inwiefern	  man	  diese	  Jahrgangsstufe	  dennoch	  dafür	  begeistern	  

könnte.	  

Im	  Schuljahr	  2013	  /	  2014	  haben	  wir	  deswegen	  in	  diesem	  Zusammenhang	  einen	  Referenten	  aus	  Kiel,	  

den	  Lyriker	  Arne	  Rautenberg	  eingeladen	  und	  engagieren	  können,	  einen	  Vormittag	  lang,	  im	  Anschluss	  

an	  eine	  Lesung	  aus	  seinen	  Werken	  mit	  den	  Mädchen	  kreativ	  zum	  Thema	  Lyrik	  zu	  arbeiten.	  	  

Die	  Elternschaft	  sprach	  uns	  bereits	  im	  Vorfeld	  zu	  diesem	  Pilotprojekt	  einstimmig	  ihr	  Vertrauen	  aus	  

und	  übernahm	  bereitwillig	  die	  nicht	  geringen	  Kosten	  für	  die	  Gage	  des	  Dichters.	  

In	  Workshops,	  die	  im	  Klassenverband	  stattfanden,	  wurden	  verschiedene	  lyrische	  Formate	  erprobt	  

und	  sprachliche	  Bilder	  zusammen	  erdacht	  und	  präsentiert.	  Mit	  seiner	  positiven	  und	  herzlichen	  Art	  

gelang	  es	  Herrn	  Rautenberg	  nicht	  nur,	  schnell	  mit	  den	  Mädchen	  in	  den	  Schreibprozess	  einsteigen	  zu	  

können,	  sondern	  auch	  unvoreingenommen	  diejenigen	  Schülerinnen	  zu	  motivieren	  und	  für	  ihre	  

Ergebnisse	  zu	  loben,	  die	  im	  schulischen	  Deutschunterricht	  bisher	  nicht	  unbedingt	  in	  herausragende	  

Erscheinung	  getreten	  waren.	  	  

Gerade	  diese	  Beobachtung	  hat	  uns	  überzeugt,	  an	  dem	  Prinzip	  der	  externen	  Referenten	  festzuhalten,	  

um	  bestehende	  Strukturen	  der	  schulischen	  Wahrnehmung	  auch	  mal	  aufbrechen	  zu	  können	  und	  die	  

Schülerinnen	  chancengleich	  neu	  ins	  Spiel	  zu	  bringen.	  



Die	  Rückmeldungen	  der	  Schülerinnen,	  aber	  auch	  ihrer	  Familien	  waren	  im	  Nachhinein	  durchgehend	  

positiv	  und	  auch	  Herr	  Rautenberg	  wertete	  den	  Lyriktag	  als	  Erfolg	  und	  persönliche	  Bereicherung	  

seiner	  eigenen	  Arbeit.	  

Im	  laufenden	  Schuljahr	  2014	  /	  2015	  ist	  es	  uns	  gelungen,	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Theater	  Aachen	  eine	  

Projektwoche	  für	  die	  Schülerinnen	  der	  Jahrgangsstufe	  8	  	  zu	  organisieren.	  Diese	  wird	  in	  der	  letzten	  

Woche	  vor	  den	  Osterferien	  in	  den	  Räumen	  des	  Stadttheaters	  unter	  der	  Leitung	  der	  beiden	  

Theaterpädagoginnen	  durchgeführt	  werden.	  

Inhaltlich	  knüpft	  die	  Veranstaltung	  an	  die	  Sequenzen	  ´Zeitung´	  und	  ´Klassisches	  Drama´	  des	  

Curriculums	  dieser	  Jahrgangsstufe	  an.	  Die	  inhaltlichen	  Schwerpunkte	  werden	  deshalb	  auf	  dem	  

Kennenlernen	  der	  Proben-‐	  und	  Inszenierungsarbeit	  liegen,	  sowie	  dem	  Verfassen	  von	  Kritiken	  zu	  

laufenden	  Produktionen.	  

Die	  Schülerinnen	  sind	  dazu	  an	  vier	  Vormittagen	  im	  Theater	  und	  besuchen	  sowohl	  Proben,	  aber	  auch	  

die	  Werkstätten	  und	  erhalten	  theoretische	  Basiskenntnisse	  zum	  modernen	  Theaterbetrieb.	  An	  zwei	  

Abenden	  besuchen	  sie	  dann	  gemeinsam	  Aufführungen	  des	  Theaters	  Aachen,	  zu	  denen	  sie	  konkrete	  

Beobachtungsaufträge	  erhalten,	  die	  sie	  später	  textproduktiv	  zu	  eigenen	  Kritiken	  verarbeiten	  sollen.	  	  

In	  diesem	  Bereich	  ist	  eine	  zusätzliche	  Kooperation	  mit	  den	  ´Aachener	  Nachrichten´,	  bzw.	  der	  

´Aachener	  Zeitung´	  in	  Planung.	  

Bereits	  vor	  Beginn	  der	  Projektwoche	  sind	  wir	  uns	  von	  schulischer	  Seite	  mit	  dem	  Theater	  Aachen	  

einig,	  dass	  wir	  diese	  Veranstaltung,	  sollte	  sie	  erfolgreich	  verlaufen,	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  

institutionalisieren	  wollen.	  

	  

-‐	  Oberstufe	  /	  Literaturkurse:	  Theaterbesuche	  	  

In	  Kooperation	  	  mit	  den	  regionalen	  Theatern	  –	  Stadttheater,	  Grenzlandtheater	  und	  DasDa-‐Theater	  –	  	  

erfolgen	  regelmäßige	  (in	  den	  vergangenen	  Jahren	  nahezu	  monatliche)	  Besuche	  von	  Inszenierungen,	  

die,	  obwohl	  wir	  sie	  auf	  freiwilliger	  Basis	  anbieten,	  aber	  einen	  regen	  Zuspruch	  erfahren.	  

Interessierte	  KollegInnen	  aller	  Fachrichtungen	  können	  die	  Gruppen	  begleiten	  und	  nicht	  wenige	  

nehmen	  dieses	  Angebot	  gerne	  wahr.	  	  

Da	  wir	  uns	  den	  Theatern	  als	  zuverlässige	  und	  engagierte	  Kooperationspartner	  immer	  wieder	  

empfohlen	  haben,	  werden	  gerade	  die	  Literaturkurse	  auch	  mehrfach	  im	  Jahr	  zu	  Probenbesuchen	  

eingeladen,	  bei	  denen	  die	  Schülerinnen	  schon	  oft	  als	  kompetente	  und	  souveräne	  Gesprächspartner	  

in	  Feedbackdiskussionen	  mit	  Darstellern	  und	  Regieteams	  erwiesen	  haben.	  

Zuletzt	  besuchte	  ein	  Literaturkurs	  der	  Jahrgangsstufe	  11	  /	  Q1	  eine	  Hauptprobe	  des	  DasDa-‐Theaters	  

zu	  ihrer	  Eröffnungs-‐Produktion	  der	  Spielzeit	  2014	  /	  15,	  „Draußen	  vor	  der	  Tür“	  von	  Wolfgang	  Borchert	  

und	  präsentierte	  sich	  dort	  im	  Gespräch	  so	  engagiert,	  dass	  sich	  die	  Intendanz	  des	  Theaters	  nun	  im	  

März	  zur	  schulinternen	  Aufführung	  der	  Adaption	  desselben	  Stücks	  durch	  die	  Schülerinnen	  als	  Gast	  im	  



Publikum	  angesagt	  hat.	  

	  

	  

-‐	  Fachschaft	  Kunst:	  Exkursionen	  und	  außerschulische	  Lernorte	  

Die	  Fachschaft	  Kunst	  pflegt	  eine	  enge	  Bindung	  zu	  den	  Aachener	  Kunstmuseen	  und	  zum	  Domkapitel.	  

Begünstigt	  durch	  die	  Lage	  der	  Schule	  im	  Stadtzentrum	  sind	  Exkursionen	  zu	  den	  beiden	  großen	  

Kunstmuseen	  Suermondt-‐Ludwig-‐Museum	  und	  Ludwig-‐Forum	  sowie	  Architekturwerken	  und	  

Zeichnen-‐Exkursionen	  in	  die	  Innenstadt	  in	  der	  Mittelstufe	  fester	  Bestandteil	  des	  Unterrichts	  in	  den	  

verschiedenen	  Jahrgangsstufen.	 Dabei	  besteht	  das	  Ziel	  dieser	  regelmäßigen	  Verlagerung	  des	  

Kunstunterrichts	  an	  außerschulische	  Lernorte	  darin,	  unseren	  Schülerinnen	  vor	  allem	  das	  Museum	  als	  

Hort	  der	  Kultur	  nicht	  nur	  grundsätzlich	  zu	  zeigen,	  sondern	  ihnen	  als	  selbstverständlichen	  Erlebnisort,	  

der	  auch	  eine	  Alternative,	  bzw.	  fester	  Bestandteil	  der	  eigenen	  Freizeitplanung	  sein	  kann,	  zu	  

erschließen.	  	  

Die	  beiden	  Bibliothekarinnen	  des	  Suermondt-‐Ludwig-‐Museums	  und	  des	  Ludwig-‐Forums	  unterstützen	  

die	  Schülerinnen	  außerdem	  regelmäßig	  mit	  ihrem	  Wissen	  und	  ihrer	  Literatur	  bei	  der	  Anfertigung	  der	  

Facharbeiten	  in	  der	  Jahrgangsstufe	  11	  /	  Q1.	  

Wir	  machen	  immer	  wieder	  die	  Erfahrung,	  dass	  die	  Schülerinnen	  bei	  den	  Besuchen	  im	  Museum	  

besonders	  motiviert	  mitarbeiten	  und	  die	  unmittelbare	  Begegnung	  mit	  den	  Kunstwerken	  aus	  

Vergangenheit	  und	  Gegenwart	  den	  Schülerinnen	  Erfahrungen	  ermöglicht,	  die	  Reproduktionen	  im	  

Unterricht	  nicht	  leisten	  können.	  Die	  Begegnung	  mit	  den	  Originalen	  hinterlässt	  einen	  nachhaltigen	  

Eindruck	  bei	  den	  Mädchen	  und	  die	  ausgesprochen	  positive	  Rückmeldung	  aller	  mit	  unseren	  

Schülerinnen	  in	  den	  verschiedenen	  Kulturorten	  agierenden	  Fachleute	  motiviert	  die	  Schülerinnen	  

zusätzlich.	  Die	  Museen	  öffnen	  uns	  ihre	  Pforten	  am	  Morgen	  auch	  gerne	  außerhalb	  der	  regulären	  

Öffnungszeiten,	  sodass	  das	  Arbeiten	  am	  außerschulischen	  Lernort	  während	  des	  regulären	  

Fachunterrichts	  möglich	  ist	  und	  der	  Ablauf	  des	  regulären	  Stundenplans	  kaum	  beeinträchtigt	  wird.	  

Die	  fünften	  Klassen	  besuchen	  am	  Ende	  einer	  Unterrichtsreihe,	  in	  der	  die	  Schülerinnen	  aus	  Pigmenten	  

mit	  verschiedenen	  Bindemitteln	  von	  Ei,	  Leinöl	  bis	  zu	  Acrylbinder	  selber	  Farben	  herstellen,	  als	  

„Farbexpertinnen“	  das	  Suermondt-‐Ludwig-‐Museum	  und	  erfahren	  in	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  

Werken	  aus	  verschiedenen	  Kunstepochen,	  wie	  Künstler	  die	  verschiedenen	  Malmittel	  eingesetzt	  

haben.	  

Die	  Schülerinnen	  der	  6.	  Jahrgangsstufe	  setzen	  ihre	  Tonbüsten	  von	  Mädchen	  und	  fotografischen	  

Selbstinszenierungen	  in	  Relation	  zu	  den	  Darstellungen	  von	  Kindern	  im	  Museum	  und	  setzen	  sich	  über	  

verschiedenste	  Methoden	  mit	  der	  Rolle	  von	  Kindern	  früher	  und	  heute	  auseinander.	  

In	  den	  vergangenen	  Jahren	  hat	  der	  Dombaumeister	  Herr	  Maintz	  in	  seiner	  unnachahmlichen	  Art	  den	  



6ern	  die	  verschiedenen	  Baustile	  von	  karolingisch	  bis	  gotisch	  vermittelt	  und	  das	  Weltkulturerbe	  Dom	  

von	  seinen	  Grundpfeilern	  bis	  unter	  die	  Dächer	  eindrucksvoll	  erfahrbar	  gemacht.	  In	  der	  Schule	  

konnten	  die	  Schülerinnen	  ihre	  Beobachtungen	  über	  statische	  Bauexperimente	  weiter	  vertiefen.	  

Dass	  Geschichten	  auch	  schon	  zu	  Zeiten	  des	  Mittelalters	  durch	  Bilder	  erzählt	  wurden	  oder	  der	  Comic	  

den	  Weg	  in	  die	  Kunst	  gefunden	  hat,	  erfahren	  die	  Schülerinnen	  der	  7.	  Klassen,	  die	  ihre	  eigenen	  Stories	  

in	  Comics	  entwickeln	  im	  Suermondt-‐Ludwig-‐Museum	  oder	  im	  Ludwig-‐Forum.	  	  

Die	  Unterrichtsreihe	  zur	  Perspektive	  in	  den	  9.	  Klassen	  eröffnet	  eine	  Möglichkeit	  die	  Schule	  zu	  

verlassen	  und	  im	  Rahmen	  einer	  Zeichenexkursion	  die	  Architektur	  der	  Stadt	  Aachen	  auf	  eine	  neue	  

Weise	  zu	  erfahren.	  Das	  Echo	  der	  Passanten	  auf	  ihre	  Werke	  ist	  eine	  positive	  Verstärkung	  der	  eigenen	  

Arbeit.	  Verschiedene	  Stadtansichten	  auf	  Gemälden	  und	  Fotographien	  bilden	  bei	  entsprechendem	  

Zeitkontingent	  Gelegenheiten	  zu	  Besuchen	  des	  Suermondt-‐Ludwig-‐Museums	  oder	  des	  Ludwig-‐

Forums.	  

In	  der	  Einführungsphase	  der	  Oberstufe	  (Stufe	  10)	  waren	  und	  sind	  Unterrichtsreihen	  zum	  Portrait	  

Anlass,	  im	  Suermondt-‐Ludwig-‐Museum	  den	  Zusammenhang	  vom	  Bild	  des	  Menschen	  und	  

Menschenbild	  zu	  thematisieren	  oder	  im	  Ludwig-‐Forum	  dies	  anhand	  von	  Portraitdarstellungen	  von	  

Zeitgenossen	  wie	  Chuck	  Close,	  Gertsch	  u.a.	  zu	  vertiefen.	  Die	  hervorragende	  Sammlung	  von	  Stillleben	  

des	  Barocks	  im	  Suermondt-‐Ludwig-‐Museum	  ergänzt	  die	  Unterrichtsreihe	  eines	  persönlichen	  

Stilllebens	  der	  Schülerinnen.	  

In	  der	  Oberstufe	  ermöglichen	  zusätzlich	  regelmäßige	  Exkursionen	  zu	  Ausstellungen	  in	  Museen	  der	  

weiteren	  Umgebung	  und	  den	  Nachbarländern	  den	  Schülerinnen	  eine	  Begegnung	  mit	  Originalen	  von	  

Künstlern,	  die	  in	  der	  Obligatorik	  für	  die	  verschiedenen	  Abiturjahrgänge	  aufgeführt	  sind.	  

Anlässlich	  einer	  großen	  Gursky-‐Ausstellung	  konnten	  wir	  beispielsweise	  im	  Dezember	  2012	  mit	  allen	  

Kunst-‐Oberstufenkursen	  nach	  Düsseldorf	  in	  den	  Kunstpalast	  fahren	  und	  dort	  nicht	  nur	  die	  Wirkung	  

der	  immens	  großen	  Bildformate	  erleben	  und	  diese	  mit	  Werken	  des	  Romantikers	  Caspar	  David	  

Friedrich	  aus	  der	  Sammlung	  des	  Museums	  in	  Beziehung	  setzen.	  	  

Im	  Schuljahr	  2013	  /	  14	  fuhren	  am	  vorletzten	  Schultag	  vor	  den	  Sommerferien	  alle	  Kunst-‐

Oberstufenkurse	  gemeinsam	  nach	  Amsterdam	  ins	  Rijsksmuseum,	  wo	  sie	  sich	  mit	  dem	  Werk	  

Rembrandts	  in	  den	  verschiedenen	  Werkphasen	  auseinandersetzten.	  Neben	  Kleingruppenführungen	  

vertiefte	  das	  Skizzieren	  vor	  ausgewählten	  Werken	  diese	  intensive	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  

Originalen.	  Anschließend	  konnten	  die	  Schülerinnen	  auf	  eine	  Auswahl	  verschiedener	  Stadtrundgänge	  

zurückgreifen	  und	  Amsterdam	  bei	  strahlendem	  Sonnenschein	  in	  Kleingruppen	  erkunden.	  

Rembrandt	  ist	  auch	  für	  die	  Abiturientinnen	  des	  Jahrgangs	  2017	  in	  der	  Obligatorik	  und	  so	  ist	  die	  

herausragende	  Ausstellung	  im	  Rijksmuseum	  über	  das	  Spätwerk	  des	  Künstlers	  im	  Frühjahr	  2015	  

Anlass,	  nach	  den	  überaus	  positiven	  Erfahrungen	  nicht	  nur	  für	  den	  Unterricht,	  mit	  den	  Schülerinnen	  

der	  Kunstkurse	  der	  Einführungsphase	  2015	  erneut	  zu	  einer	  ganztägigen	  Exkursion	  nach	  Amsterdam	  



aufzubrechen.	  	  

Das	  Werk	  Christian	  Boltanskis	  ist	  Teil	  der	  Obligatorik	  der	  Abiturjahrgänge	  2015	  –	  2017.	  Eine	  der	  

wenigen	  Gelegenheiten	  eine	  Installation	  des	  französischen	  Künstlers	  zu	  erleben,	  findet	  sich	  in	  der	  

Kunstsammlung	  NRW	  im	  Ständehaus	  K21	  in	  Düsseldorf,	  das	  diese	  Kunstform	  in	  den	  Werken	  

verschiedener	  Künstler	  zeigt.	  

	  

-‐	  Oberstufe	  /	  Projektkurs	  „Bestseller“	  	  

Seit	  dem	  Schuljahr	  2011	  /	  2012	  gibt	  es	  an	  unserer	  Schule	  in	  der	  Q1	  regelmäßig	  einen	  Projektkurs	  	  

zum	  Thema	  „Bestseller“,	  der	  vor	  allem	  mit	  den	  regionalen	  Buchhandlungen	  kooperiert.	  

Abgesehen	  vom	  vergangenen	  Schuljahr	  2013/14,	  in	  dem	  nur	  9	  Schülerinnen	  daran	  teilgenommen	  	  

haben,	  wird	  das	  Format	  mit	  einer	  durchschnittlichen	  Teilnehmerzahl	  von	  15-‐18	  Schülerinnen	  gut	  

belegt.	  Da	  wir	  als	  Schule	  den	  Kurs	  aber	  als	  wichtigen	  Beitrag	  zur	  kultur-‐ästhetischen	  Bildung	  

erachten,	  wurde	  er	  von	  der	  Schulleitung	  im	  letzten	  Schuljahr	  eben	  auch	  mit	  der	  genannten	  geringen	  

Schülerinnenzahl	  eingerichtet.	  

Inhaltlich	  geht	  es	  in	  dem	  Kurs	  zunächst	  um	  die	  kulturwissenschaftliche	  Fragestellung,	  was	  einen	  

Bestseller	  überhaupt	  ausmacht.	  Verkaufs-‐	  und	  Werbestrategien	  werden	  analysiert	  und	  empirische	  

Verfahren	  zur	  Erstellung,	  Dokumentation	  und	  Auswertung	  von	  Umfragen	  werden	  erlernt	  (hierzu	  

erfolgt	  auch	  eine	  computergestützte	  Einführung	  in	  die	  Programme	  ´Powerpoint´	  und	  ´Excel´).	  

Um	  den	  konkreten	  Prozess	  eines	  Buches	  vom	  Manuskript	  zum	  Bestseller	  nachvollziehen	  zu	  können,	  

erfolgt	  mindestens	  einmal	  der	  Besuch	  eines	  renommierten	  Verlages.	  Die	  Auswahl	  des	  Unternehmens	  

erfolgt	  in	  Abhängigkeit	  der	  Romane,	  auf	  die	  man	  sich	  im	  Unterricht	  verständigt	  hat,	  sowie	  der	  

Kapazität	  und	  der	  Kooperationsbereitschaft	  der	  Verlage.	  

Gegebenenfalls	  erfolgt	  der	  Besuch	  des	  Verlagshauses	  nach	  Einladung	  auch	  in	  einer	  mehrtägigen	  

Exkursion,	  falls	  der	  Unternehmenssitz	  in	  zu	  großer	  Entfernung	  liegt,	  um	  dies	  an	  einem	  einzigen	  Tag	  

organisieren	  zu	  können.	  

Im	  Rahmen	  dieser	  Phase	  des	  Kursverlaufs	  wurden	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  bereits	  folgende	  

Verlage	  besucht:	  

-‐	  Kiepenheuer	  &	  Witsch	  (Köln)	  –	  (jedes	  Jahr)	  

-‐	  Thienemann	  (Stuttgart)	  –	  (2012	  und	  2013)	  

-‐	  Reclam	  (Ditzingen)	  –	  (2012	  und	  2013)	  

-‐	  Oetinger	  (Hamburg)	  –	  (2015)	  

	  

 	  



Die	  Auswahl	  der	  Buchhandlungen,	  mit	  denen	  der	  Projektkurs	  kooperiert,	  um	  dort	  die	  regelmäßigen	  

Präsentationen	  seiner	  Arbeitsphasen	  in	  einem	  öffentlichen	  Rahmen,	  aber	  in	  Mitten	  von	  Büchern	  

halten	  zu	  können,	  erfolgt	  immer	  nach	  Gesichtspunkten	  wie	  regionaler	  Tradition	  und	  persönlichem	  

Engagement	  auf	  dem	  Einzelhandelsmarkt.	  	  

In	  den	  ersten	  beiden	  Jahren	  bestand	  eine	  Kooperation	  mit	  der	  Buchhandlung	  Backhaus	  in	  der	  

Jakobstraße	  (Nähe	  Markt),	  nun	  befinden	  wir	  uns	  bereits	  im	  zweiten	  Jahr	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  

Buchhandlung	  Schmetz	  am	  Dom	  am	  Münsterplatz.	  Unsere	  Schülerinnen	  bekommen	  dort	  zu	  Beginn	  

des	  Kurses	  immer	  eine	  Führung	  und	  einen	  praxisnahen	  Einblick	  in	  die	  Welt	  des	  Buchhandels,	  bevor	  

die	  Mädchen	  in	  die	  Planungsgespräche	  zur	  Durchführung	  ihrer	  Präsentationen	  eintreten.	  	  

Darüber	  hinaus	  arbeitet	  der	  Projektkurs	  auch	  zusammen	  mit	  der	  Öffentlichen	  Bibliothek	  der	  Stadt	  

Aachen.	  Auch	  dort	  bekommen	  die	  Schülerinnen	  eine	  Führung	  durch	  die	  Abteilungen,	  im	  Rahmen	  

derer	  auch	  das	  Bestseller-‐Programm	  der	  Bibliothek	  vorgestellt	  wird.	  Im	  weiteren	  Verlauf	  des	  Kurses	  

veranstalten	  wir	  dort	  mit	  den	  Teilnehmerinnen	  des	  Projektkurses	  ein	  öffentliches	  Bestseller-‐

Speeddating.	  

Die	  Projektarbeit,	  die	  als	  Einzel-‐,	  Partner-‐	  oder	  Gruppenarbeit	  zu	  einem	  aktuellen	  Bestseller	  nach	  

Wahl	  geschrieben	  werden	  kann,	  entspricht	  im	  Umfang	  einer	  Facharbeit.	  Methodisch	  liegt	  der	  

Schwerpunkt	  hier	  aber	  deutlich	  mehr	  auf	  der	  produktionsorientierten	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  

Werk.	  Die	  Arbeiten	  werden	  sowohl	  innerhalb	  der	  Schule,	  aber	  eben	  auch	  in	  den	  Räumen	  der	  

kooperierenden	  Buchhandlung	  einem	  interessierten	  Publikum	  vorgestellt.	  	  

	  
	  

-‐	  Oberstufe	  /	  Englischkurse:	  Workshops	  „Shakespeare“	  

Auch	  im	  Rahmen	  eines	  modernen	  Fremdsprachenunterrichts	  versuchen	  wir	  immer	  wieder,	  den	  

Schülerinnen	  ein	  attraktives	  Angebot	  muttersprachlicher	  Referenten	  zu	  machen.	  

Im	  Schuljahr	  2007	  /	  2008	  ist	  es	  uns	  beispielsweise	  gelungen,	  Patrick	  Spottiswoode,	  	  den	  

theaterpädagogischen	  Direktor	  des	  Globe	  Theater	  in	  London,	  zu	  uns	  in	  die	  Schule	  einzuladen,	  wo	  er	  

während	  einer	  Abendveranstaltung	  den	  Schülerinnen	  der	  Oberstufe	  in	  einem	  mitreißenden	  und	  

interaktiven	  Vortrag	  sprachliche	  Eigenheiten	  aber	  auch	  die	  Poesie	  der	  Sprache	  in	  Shakespeares	  

Werken,	  den	  Sonetten	  ebenso	  wie	  den	  Dramen,	  ganz	  anders	  zu	  vermitteln	  vermochte	  als	  der	  

klassische	  Literaturunterricht	  dies	  könnte.	  

Im	  Schuljahr	  2012	  /	  2013	  konnte	  dann	  mit	  Julius	  D’Silva,	  einem	  ausgebildeten	  Lehrer	  für	  Englisch	  /	  

Drama	  und	  ehemaligem	  Mitglied	  der	  Royal	  Shakespeare	  Company,	  erneut	  ein	  Experte	  für	  die	  

Vermittlung	  von	  Shakespeare-‐Themen,	  die	  obligatorischer	  Bestandteil	  des	  Englisch-‐Curriculums	  sind,	  

sich	  aber	  den	  Schülerinnen	  nicht	  selten	  etwas	  sperrig	  verschließen,	  zur	  Durchführung	  von	  



werkspezifischen	  Workshops	  zu	  „Macbeth“	  mit	  einem	  Leistungskurs	  der	  Jahrgangsstufe	  11	  /	  Q1	  

verpflichtet	  werden.	  

Dass	  derartige	  Angebote	  gewinnbringend	  für	  die	  teilnehmenden	  Schülerinnen	  sind,	  ist	  innerhalb	  des	  

Fachkollegiums	  unbestritten	  und	  wird	  deswegen	  auch	  für	  die	  Zukunft	  weiterhin	  angestrebt.	  

Da	  die	  Organisation	  solcher	  Maßnahmen	  mit	  Referenten	  aus	  dem	  englischsprachigen	  Ausland	  aber	  

nicht	  trivial	  ist	  und	  eines	  langen	  Vorlaufs	  und	  einer	  sorgfältigen	  Kalkulation	  der	  Kosten	  bedarf,	  kann	  

die	  Durchführung,	  obwohl	  befürwortet,	  nur	  sporadisch	  erfolgen.	  

	  

	  

Außerunterrichtliche	  Angebote	  

-‐	  Kindermusical	  

Seit	  dem	  Schuljahr	  2004	  /	  2005	  gibt	  es	  an	  unserer	  Schule	  im	  zweiten	  Halbjahr	  jeden	  Schuljahres	  die	  	  

Kindermusical-‐AG,	  die	  von	  zwei	  Kollegen	  unserer	  Schule	  geleitet	  wird.	  	  

Teilnehmen	  können	  im	  AG-‐Format	  alle	  Kinder	  der	  5.	  Und	  6.	  Klassen.	  Die	  AG	  ist	  aus	  dem	  

traditionellen	  klassischen	  Kinderchor	  der	  Schule,	  der	  ganzjährig	  durchgeführt	  wurde,	  

hervorgegangen.	  Je	  nach	  Stärke	  der	  Jahrgangsstufen	  haben	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  zwischen	  50	  

und	  80	  Schülerinnen	  an	  den	  Produktionen	  mitgewirkt.	  

Nachdem	  in	  den	  ersten	  Jahren	  auf	  bereits	  veröffentlichte	  Partituren	  zurückgegriffen	  wurde	  (z.B.	  	  

„Florian	  auf	  der	  Wolke“	  von	  James	  Krüss	  und	  Christian	  Bruhn	  im	  Jahr	  2006)	  greifen	  die	  leitenden	  

Kollegen	  nun	  auf	  Ergebnisse	  und	  Ideen	  aus	  dem	  Unterricht	  zurück.	  Das	  bedeutet,	  dass	  die	  

Drehbücher	  nun	  zunehmend	  selbst	  verfasst	  werden	  und	  auch	  im	  Unterricht	  die	  Lieder	  zum	  

Gegenstand	  werden.	  

Die	  Probenarbeit	  widmet	  sich	  wöchentlich	  gleichberechtigt	  den	  Bereichen	  ´Singen´	  und	  ´Szenisches	  

Spiel´	  und	  nimmt	  an	  den	  Stellen	  der	  Inszenierung,	  an	  denen	  es	  sinnvoll	  ist	  und	  sich	  anbietet,	  auch	  

die	  Sparte	  ´Tanz´	  mit	  ins	  Repertoire	  der	  Ausdrucksformen,	  um	  möglichst	  differenziert	  die	  Talente	  

der	  Schülerinnen	  anzusprechen	  und	  auch	  herauszufordern.	  

Im	  Verlauf	  der	  Produktionszeit	  wird	  jedes	  Jahr	  ein	  gesonderter	  Probentag	  mit	  allen	  Schülerinnen	  der	  

Kindermusical-‐AG	  veranstaltet,	  an	  dem,	  durch	  die	  Terminierung	  der	  Veranstaltung	  am	  Wochenende	  

zeitlich	  eindeutig	  vom	  schulischen	  Alltag	  abgegrenzt,	  die	  Abläufe	  im	  Gesamtzusammenhang	  des	  

Stücks	  trainiert	  werden.	  Außerdem	  soll	  die	  große	  klassen-‐	  und	  jahrgangsstufenübergreifende	  

Gruppe	  über	  das	  Zusammen-‐Spiel	  auch	  in	  ihrem	  Zusammen-‐Halt	  gestärkt	  werden.	  	  

Die	  Aufführungen,	  die	  in	  der	  Schulaula	  erfolgen,	  zählen	  sowohl	  Mitschülerinnen	  der	  	  

Jahrgangsstufen	  5	  –	  7	  und	  die	  Familienangehörigen	  der	  Akteurinnen	  zu	  ihren	  Zuschauern,	  es	  	  

besuchen	  uns	  aber	  auch	  jedes	  Jahr	  Klassen	  anderer,	  umliegender	  Grundschulen.	  Vor	  allem	  die	  



benachbarte	  Grundschule	  am	  Lousberg	  und	  die	  Domsingschule	  sind	  nahezu	  in	  jedem	  Jahr	  unsere	  

Gäste,	  aber	  auch	  die	  Grundschule	  Am	  Brander	  Feld,	  die	  einen	  langen	  Anfahrtsweg	  mit	  öffentlichen	  	  

Verkehrsmitteln	  auf	  sich	  nehmen	  muss,	  um	  zu	  uns	  zu	  gelangen,	  hat	  unser	  Kindermusical	  schon	  

besucht.	  	  

Hausintern	  kooperiert	  die	  Kindermusical-‐AG	  fächer-‐	  bzw.	  bereichsübergreifend	  im	  Bereich	  

´Bühnenbild,	  Kulisse´	  mit	  dem	  Kunstunterricht	  der	  6.	  Klassen.	  Die	  Schülerinnen	  dieser	  

Jahrgangsstufe	  erarbeiten	  und	  bewältigen	  zunehmend	  selbständig	  die	  Arbeiten	  vom	  ersten	  Entwurf	  

bis	  zu	  den	  großformatigen,	  bühnentauglichen	  Umsetzungen	  für	  Bühnenbild	  und	  Requisite.	  Sie	  sind	  

so	  wichtiger	  Teil	  dieses	  jahrgangsübergreifenden	  Projekts,	  auch	  wenn	  sie	  nicht	  die	  Rolle	  einer	  

Akteurin	  bei	  der	  Aufführung	  des	  Stücks	  übernehmen.	  Nicht	  nur	  die	  technischen	  und	  räumlichen	  

Sachzwänge	  bilden	  eine	  besondere	  Herausforderung	  für	  die	  Arbeit	  der	  Kleingruppen.	  Häufig	  wird	  in	  

mehreren	  Räumen	  zeitgleich	  an	  großen	  Formaten	  gearbeitet.	  Das	  gemeinsame	  Ringen	  um	  die	  

bestmögliche	  Lösung	  findet	  seinen	  krönenden	  Abschluss	  in	  den	  Aufführungen	  am	  Ende	  des	  

Schuljahrs.	  Die	  positiven	  Auswirkungen	  auf	  die	  Entwicklung	  der	  fachlichen	  und	  überfachlichen	  

Kompetenzen	  der	  Schülerinnen	  hat	  uns	  trotz	  hoher	  logistischer	  Anforderungen	  bewogen,	  die	  

Erstellung	  des	  Bühnenbilds	  für	  das	  Unterstufen-‐Musical	  zu	  einem	  festen	  Bestandteil	  des	  Lehrplans	  

der	  6.	  Klassen	  im	  Fach	  Kunst	  zu	  machen.	  

Bei	  den	  zurückliegenden	  Produktionen	  konnten	  die	  Schülerinnen	  auch	  mit	  einfachen	  Mitteln	  

kreative	  Entwürfe	  für	  die	  Kostüme	  umsetzen.	  

Die	  Kindermusical-‐AG	  hat	  aber	  auch	  mehrfach	  bereits	  mit	  der	  theaterpädagogischen	  Abteilung	  des	  

Grenzlandtheaters	  zusammengearbeitet.	  So	  gab	  es	  beispielsweise	  im	  Februar	  /	  März	  2008	  im	  

Rahmen	  der	  Inszenierung	  von	  „Tabaluga“	  von	  Peter	  Maffay	  einen	  Schauspielworkshop	  unter	  der	  

Leitung	  unserer	  Kollegen	  und	  der	  damaligen	  Theaterpädagogin,	  der	  samstags	  für	  alle	  

Teilnehmerinnen	  in	  der	  Aula	  unserer	  Schule	  veranstaltet	  wurde.	  

Im	  Vorfeld	  zur	  Produktion	  „Der	  vergessene	  Garten“	  (basierend	  auf	  dem	  gleichnamigen	  Bilderbuch	  

von	  Annegert	  Fuchshuber)	  im	  Jahr	  2008	  kooperierten	  wir	  erneut	  mit	  der	  Theaterpädagogik	  des	  

Grenzlandtheaters	  bei	  der	  Erstellung	  eines	  dramaturgisch	  kohärenten,	  aber	  komprimierten	  

Drehbuchs.	  

	  

	  

-‐	  Musicality-‐AG	  

Seit	  dem	  Schuljahr	  2003	  /	  04	  gibt	  es	  an	  unserer	  Schule	  die	  Musical-‐AG	  ´Musicality´,	  die	  von	  zwei	  

Kollegen	  der	  Schule	  gegründet	  wurde	  und	  im	  Abstand	  von	  zwei	  Jahren	  technisch	  sowie	  personell	  

aufwändige	  Produktionen	  in	  der	  Schulaula	  zur	  Aufführung	  bringt.	  	  

Seit	  dem	  Erfolg	  der	  ersten	  Inszenierung	  („Schule	  des	  Lebens“,	  Aufführung	  2005),	  die	  durchweg	  



eigene	  Ideen	  und	  Texte	  umfasste,	  auf	  bekannten	  Stoffen	  der	  (Welt-‐)Literatur	  fußend	  (z.B.	  „Dracula“,	  

Aufführung	  2009;	  „Der	  Glöckner	  von	  Notre-‐Dame,	  Aufführung	  2015),	  werden	  sowohl	  die	  konkreten	  

Spieltexte,	  vor	  allem	  aber	  die	  Kompositionen	  selbstverfasst.	  	  

Alle	  Schülerinnen	  ab	  Klasse	  8	  können	  an	  der	  AG	  teilnehmen,	  die	  zunächst	  in	  Form	  von	  Workshops	  zu	  

den	  unterschiedlichen	  Bereichen	  des	  Schauspiels	  Basiskompetenzen	  vermittelt.	  	  	  

Im	  Anschluss	  daran	  folgt	  eine	  Probenzeit	  von	  ca.	  einem	  Jahr,	  innerhalb	  derer	  im	  Bereich	  ´Schauspiel´,	  

´Gesang´	  und	  ´Tanz´	  wöchentlich	  mit	  den	  Akteurinnen	  gearbeitet	  wird,	  je	  nach	  Anforderung	  ihrer	  

Rolle,	  bzw.	  Gruppe.	  	  

Ende	  Januar	  /	  Anfang	  Februar	  präsentiert	  sich	  die	  Musical-‐AG	  schließlich	  einem	  breitgefächerten	  

Publikum,	  das	  auch	  schulextern	  seine	  Gäste	  anzieht,	  in	  einer	  Reihe	  von	  6	  –	  8	  Aufführungen,	  die	  

innerhalb	  von	  zwei	  Wochen	  bei	  uns	  im	  Haus	  mit	  großem	  Erfolg	  und	  entsprechender	  Resonanz	  in	  der	  

Aachener	  Presse	  gespielt	  werden.	  

Parallel	  zur	  reinen	  Probenarbeit	  werden	  das	  Bühnenbild	  und	  die	  Kostüme	  entworfen	  und	  

gemeinschaftlich	  hergestellt.	  Diese	  Arbeiten	  werden	  intern	  von	  der	  Fachschaft	  Kunst,	  z.T.	  im	  Bereich	  

´Bühnenbild´,	  aber	  schwerpunktmäßig	  im	  Bereich	  ´Kostüm´	  begleitet.	  	  

Während	  der	  Produktion	  „Der	  Zauberer	  von	  Oz“	  (Aufführung	  2012)	  beispielsweise	  wurde	  durch	  die	  

Kunstpädagogen	  die	  grundsätzliche	  Konzeption	  der	  Kostüme	  entworfen	  und	  vorgegeben;	  im	  Rahmen	  

der	  Arbeit	  mit	  den	  einzelnen	  Gruppen,	  z.B.	  „Gnome“	  und	  „Krieger“,	  entwickelte	  aber	  jede	  Schülerin	  

ihre	  ganz	  eigene	  Ausformung	  und	  gab	  der	  Gruppe	  bei	  aller	  Konformität	  eine	  individuelle	  Note.  

Bei	  der	  gerade	  abgeschlossenen	  Produktion	  „Der	  Glöckner	  von	  Notre	  Dame“	  wurde	  dieser	  

Arbeitsbereich	  bei	  der	  Erstellung	  der	  rund	  100	  Kostüme	  auch	  von	  engagierten	  Eltern	  unterstützt. 

Auch	  bei	  der	  gerade	  beginnenden	  Produktion	  „Hamlet	  Reloaded“	  und	  nachfolgend	  „Aida“	  (geplante	  

Aufführung	  2018)	  wird	  dieses	  Prozedere	  der	  Kostümbildung,	  das	  sich	  bewährt	  hat,	  wieder	  

angestrebt.	  

Im	  Bereich	  ´Maske´	  gibt	  es	  seit	  der	  ersten	  Inszenierung	  im	  Jahr	  2005	  eine	  Kooperation	  mit	  dem	  AFK-‐

Ausbildungszentrum	  in	  Aachen,	  für	  deren	  SchülerInnen	  die	  Erarbeitung	  und	  praktische	  Umsetzung	  

der	  Masken	  und	  des	  Make-‐ups,	  vor	  allem	  für	  die	  Hauptdarstellerinnen,	  im	  Vorfeld	  aller	  

Aufführungstermine	  eine	  Bereicherung	  ihrer	  Ausbildungszeit	  bedeutet.	  

Während	  der	  letzten	  Inszenierung	  des	  „Glöckner	  von	  Notre-‐Dame“	  kooperierte	  auch	  intern	  ein	  

Literaturkurs	  der	  Jahrgangsstufe	  11	  /	  Q1	  im	  Bereich	  „Maske“	  mit	  der	  Musical-‐AG	  und	  nahm	  sich	  vor	  

allem	  der	  Gestaltung	  der	  Gruppen	  „Bettler“,	  „Zigeuner“	  	  und	  „Volk“	  an.	  

Aus	  diesem	  Kursprojekt,	  das	  gute	  Resultate	  hervorgebracht	  hat,	  wird	  in	  Kürze	  eine	  fest	  

institutionalisierte	  Gruppe	  von	  Schülerinnen	  für	  den	  Bereich	  „Maske	  /	  Make-‐up	  /	  Visual	  Artist“	  

hervorgehen.	  Eine	  Schulung	  durch	  die	  Maskenbildnerin	  des	  Aachener	  Theater	  99	  ist	  in	  Planung	  und	  

wird	  voraussichtlich	  im	  Laufe	  des	  Frühjahrs	  dieses	  Jahres	  in	  unserer	  Schule	  mit	  interessierten	  



Schülerinnen	  ab	  Klasse	  8	  durchgeführt.	  	  

Eine	  derart	  geschulte	  Schülerinnen-‐Gruppe	  kann	  und	  soll	  dann	  nicht	  nur	  ausschließlich	  der	  Musical-‐

AG	  zuarbeiten,	  sondern	  wird	  im	  Laufe	  des	  Schuljahres	  zu	  unterschiedlichen	  Zeiten	  und	  Projekten	  

aktiv	  werden	  (z.B.	  im	  Rahmen	  des	  Kindermusicals,	  Schulfestes	  etc.)	  	  	  

Das	  große	  Verdienst	  jedoch	  gerade	  dieses	  großen	  Musicality-‐Projekts	  unserer	  Schule	  besteht,	  neben	  

der	  musikalischen	  und	  seiner	  ästhetischen	  Gesamtqualität,	  in	  der	  Zusammenarbeit	  der	  zahlreichen	  

Gruppierungen	  aus	  unterschiedlichen	  Bereichen	  der	  Schulgemeinschaft	  (Lehrer,	  Schülerinnen,	  Eltern	  

und	  Ehemaligen)	  aber	  auch	  externer	  Partner,	  die	  zur	  Verwirklichung	  einer	  aufwändigen	  Produktion	  

über	  anderthalb	  Jahre	  konzentriert,	  aber	  mit	  großer	  Begeisterung	  zusammen	  und	  einander	  zu	  -‐	  

arbeiten.	  

	  

-‐	  Schulorchester	  	  

Zur	  Organisation,	  Durchführung	  und	  Repertoire	  des	  Schulorchesters	  –	  siehe	  eigene	  Darstellung	  im	  

Dokument	  „Schulorchester“.	  	  

	  

-‐	  Kammermusikabend	  /	  großer	  Musikabend:	  	  

Die	  beiden	  musikalischen	  Abendveranstaltungen,	  die	  wir	  im	  ersten	  Halbjahr	  (Kammermusikabend)	  

und	  im	  zweiten	  Halbjahr	  (großer	  Musikabend)	  in	  der	  Schulaula	  veranstalten,	  finden	  seit	  vielen	  Jahren	  

großen	  Anklang	  bei	  den	  Schülerinnen,	  ihren	  Familien	  und	  den	  Kollegen.	  

Der	  Kammermusikabend	  wird	  durch	  Einzelvorträge	  von	  Schülerinnen	  oder	  kleineren	  Gruppen,	  die	  

innerhalb	  der	  Schule	  privat	  zusammengefunden	  haben,	  gestaltet,	  die	  mit	  oder	  ohne	  weitere	  

musikalische	  Begleitung	  –	  durch	  andere	  Schülerinnen	  oder	  die	  Musikpädagogen	  unserer	  Schule	  –	  an	  

diesem	  Tag	  eine	  Bühne	  und	  ein	  Publikum	  für	  ihre	  musikalische	  Arbeit	  finden.	  Dabei	  werden	  sowohl	  

Ergebnisse	  des	  privaten	  Instrumentalunterrichts	  präsentiert,	  aber	  nicht	  selten	  studieren	  

Schülerinnen	  in	  Teams	  auch	  Stücke	  gemeinsam	  für	  diesen	  Abend	  ein.	  	  

Die	  Fachlehrer	  betreuen	  im	  Vorfeld	  die	  Schülerinnen,	  geben	  ihnen	  beispielsweise	  Tipps	  für	  die	  

musikalische	  Gestaltung	  ausgewählter	  Stücke	  oder	  bieten	  Hilfe	  bei	  der	  Suche	  nach	  einer	  passenden	  

Begleitung	  an,	  und	  stellen	  dann	  aus	  den	  angebotenen	  Darbietungen	  das	  abwechslungsreiche	  

Programm	  zusammen.	  	  

Im	  Vorfeld	  der	  Veranstaltung	  gibt	  es	  immer	  ein	  Vorspiel	  mit	  den	  Musikpädagogen	  der	  Schule,	  sowie	  

eine	  gemeinsame	  Generalprobe	  am	  Vormittag	  des	  Kammermusikabends,	  um	  der	  Veranstaltung	  

einen	  gemeinsamen	  Rahmen	  zu	  geben	  und	  das	  Zusammenwirken	  zu	  betonen.	  	  

	  



Im	  Rahmen	  des	  großen	  Musikabends	  präsentieren	  die	  festen	  Ensembles	  der	  Schule,	  Kinderchor	  

(Kindermusical-‐AG),	  Orchester	  oder	  andere	  schulisch	  etablierte	  Gruppierungen	  Ergebnisse	  ihrer	  

Probenarbeit.	  

Hinzu	  kommen,	  seit	  dem	  Schuljahr	  2003	  /	  2004	  auch	  Ensembles	  (meist	  Orchester	  und	  Big	  Band)	  des	  

Ahrweiler	  Ursulinen-‐Gymnasiums,	  mit	  dem	  wir	  uns	  bis	  zum	  Schuljahr	  2013	  /	  2014	  in	  gemeinsamer	  

Trägerschaft	  der	  Ursulinen-‐Kongregation	  Ahrweiler	  befanden.	  

Nachdem	  zu	  Beginn	  der	  Kooperation	  die	  Ensembles	  mit	  ihren	  jeweils	  eigenen	  Beiträgen	  auftraten,	  

studieren	  die	  beiden	  Orchester	  (zusammen	  ca.	  80	  SchülerInnen)	  seit	  2006	  auch	  Stücke	  gemeinsam	  

ein.	  

Seit	  2008	  bildet	  der	  Zusammenschluss	  aller	  drei	  Ensembles	  (beide	  Orchester	  und	  die	  Big	  Band	  –	  

inzwischen	  ca.	  100	  SchülerInnen)	  das	  Highlight	  der	  Veranstaltung.	  Zu	  den	  gemeinsam	  intonierten	  

Stücken	  zählten	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  vor	  allem	  bekannte	  Filmmelodien,	  wie	  	  z.B.	  aus	  ´Star	  

Wars´,	  ´James	  Bond´,	  ´Herr	  der	  Ringe´,	  ´Harry	  Potter´,	  ´Mamma	  Mia´	  und	  ´Indiana	  Jones´.	  

In	  der	  Vorbereitung	  zum	  großen	  Musikabend	  probt	  jedes	  Ensemble	  zunächst	  alleine,	  dann	  erfolgt	  ein	  

gemeinsamer	  Probentag.	  

Die	  Zusammenarbeit	  bedeutet	  eine	  große	  Bereicherung	  für	  die	  Ensembles	  aber	  auch	  für	  jede	  

einzelne	  Schülerin	  in	  vielschichtiger	  Hinsicht:	  musikalisch	  wird	  zwangsläufig	  das	  eigene	  Repertoire	  

erweitert	  und	  man	  wird	  mit	  andere	  Klangkörpern	  vertraut	  (das	  eigene	  Instrument	  und	  musikalische	  

Wirken	  wird	  in	  einen	  größeren	  Kontext	  gesetzt).	  Die	  Kooperation	  stärkt	  aber	  auch	  die	  Verbundenheit	  

zwischen	  den	  Ursulinenschulen,	  die	  sich	  auch	  nach	  der	  Loslösung	  von	  der	  gemeinsamen	  Trägerschaft	  

noch	  in	  eng	  miteinander	  verzahnten	  Tradition	  begreifen.	  Und	  genau	  wie	  die	  Etablierung	  des	  sozialen	  

Miteinanders,	  bieten	  die	  Fahrten	  und	  gemeinsam	  gegebenen	  Konzerte	  einmalige	  und	  prägende	  

Erlebnisse	  von	  Schule	  außerhalb	  des	  Unterrichts.	  

	  

	  

-‐	  Brauchtumspflege:	  Karneval	  

Die	  Gestaltung	  der	  Karnevalszeit	  als	  Unterstützung	  und	  Vermittlung	  des	  regionalen	  Brauchtums	  hat	  

an	  unserer	  Schule	  eine	  langjährige	  Tradition	  und	  ist	  in	  unserer	  Planung	  des	  Schuljahres	  ganz	  

selbstverständlich	  ein	  fester	  Bestandteil.	  

Dazu	  gehört	  zunächst	  die	  Ausrichtung	  einer	  Karnevalsfeier	  für	  alle	  Schülerinnen	  am	  Fettdonnerstag.	  

Nach	  zwei	  Stunden,	  die	  an	  diesem	  Tag,	  an	  dem	  sowohl	  die	  Schülerinnen	  als	  auch	  ein	  großer	  Teil	  des	  

Kollegiums	  kostümiert	  erscheint,	  bei	  uns	  nach	  Plan	  unterrichtet	  werden,	  versammelt	  sich	  die	  

gesamte	  Schulgemeinschaft	  in	  der	  Aula,	  in	  der	  die	  Schülervertretung	  dann	  die	  Regie	  übernimmt	  und	  

durch	  ein	  selbst	  zusammengestelltes	  buntes	  Programm	  führt.	  Vor	  allem	  die	  Klassen	  der	  Unterstufe	  

tragen	  begeistert	  Sketche	  und	  Tänze	  vor	  und	  auch	  aus	  dem	  Kollegium	  werden	  jedes	  Jahr	  Beiträge	  zur	  



Sitzung	  geliefert,	  die	  immer	  mit	  großer	  Spannung	  von	  den	  Schülerinnen	  erwartet	  werden.	  

Wie	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  regelmäßig	  geschehen,	  besuchte	  uns	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  bei	  unserer	  

Sitzung	  der	  Kinderprinz	  des	  AKIKA	  (Ausschuss	  Aachener	  Kinderkarneval)	  sowie	  eine	  Abordnung	  des	  

Karnevalsvereins	  ´Öcher	  Penn´,	  die	  mit	  ihrem	  Tanzpaar	  unsere	  Schülerinnen	  stets	  begeistert.	  

Am	  Tulpensonntag	  nimmt	  unsere	  Schule	  ebenfalls	  am	  Kinderzug	  teil,	  bei	  dem	  sie	  nicht	  selten	  eine	  

der	  größten	  Fußgruppen	  stellt.	  Die	  aufwändigen	  Vorbereitungen,	  die	  von	  der	  Gestaltung	  und	  

Anfertigung	  der	  Kostüme,	  die	  einem	  selbstkreierten	  Motto	  entsprechend	  entworfen	  werden,	  über	  

die	  zentrale	  Bereitstellung	  von	  Wurfmaterial	  bis	  hin	  zur	  Organisation	  und	  Sicherstellung	  der	  Aufsicht	  

über	  die	  und	  Begleitung	  der	  Schülerinnengruppe	  während	  des	  Zuges	  reicht,	  beschäftigt	  das	  

Vorbereitungsteam	  unter	  der	  Leitung	  einer	  Kollegin	  unserer	  Schule	  mehr	  als	  ein	  Dreivierteljahr	  je	  

Session.	  	  

Wir	  verstehen	  die	  Pflege	  des	  Brauchtums	  ganz	  bewusst	  als	  Teil	  unseres	  kultur-‐ästhetischen	  

Bildungsauftrages,	  weil	  wir	  als	  innerstädtisches	  Gymnasium	  unseren	  Schülerinnen	  auch	  die	  

Verbundenheit	  mit	  der	  Stadt	  und	  ihrer	  Historie	  sowie	  ihren	  Gepflogenheiten	  vermitteln	  wollen,	  die	  

zur	  lokalen	  Kultur	  gehören.	  Deswegen	  verwenden	  wir	  viel	  Zeit	  und	  Sorgfalt	  auf	  die	  Planung	  und	  die	  

Gestaltung	  der	  Angebote	  zu	  dieser	  Zeit	  und	  unterstützen	  auch	  diejenigen	  Schülerinnen	  unserer	  

Schule,	  die	  als	  Mitglieder	  in	  den	  ortsansässigen	  Karnevalsvereinen	  aktiv	  sind,	  durch	  eine	  besondere	  

Rücksichtnahme	  während	  der	  Karnevalszeit.	  	  	  	  

	  

	  

Kooperationen	  mit	  außerschulischen	  Partnern	  

	  

-‐	  	  Musikschule	  Aachen	  	  

Seit	  dem	  Schuljahr	  2014/15	  erproben	  wir	  erfolgreich	  das	  Drehtürmodell	  in	  Kooperation	  mit	  der	  	  

städtischen	  Musikschule	  Aachen.	  

Demzufolge	  können	  Schülerinnen	  während	  ihrer	  regulären	  Unterrichtszeit	  den	  

Instrumentalunterricht	  durch	  die	  Musikschule	  Aachen	  in	  unserem	  Haus	  wahrnehmen.	  Dazu	  	  

verlassen	  sie	  den	  regulären	  Unterricht	  nach	  einem	  vorgegebenen	  rotierenden	  Plan,	  so	  dass	  nicht	  	  

ständig	  das	  gleiche	  Unterrichtsfach	  versäumt	  wird.	  	  

Mit	  diesem	  Konzept	  wollen	  wir	  den	  Vorbehalten	  der	  Familien	  und	  realen	  Risiken	  in	  Bezug	  auf	  die	  	  

Schulzeitverkürzung	  und	  die	  damit	  verbundenen	  zunehmenden	  schulischen	  (d.h.	  vor	  allem	  zeitlichen)	  

Belastungen	  der	  Schülerinnen	  entgegenwirken	  und	  sie	  in	  ihren	  Möglichkeiten,	  Hobbys	  

wahrzunehmen,	  und	  das	  schließt	  eben	  auch	  das	  Erlernen	  eines	  Instrumentes	  ein,	  während	  des	  	  

Vormittags	  unterstützen.	  

Derzeit	  werden	  die	  Instrumente	  Geige	  (5	  Schülerinnen),	  Gitarre	  (8	  Schülerinnen)	  und	  Klavier	  (5	  



Schülerinnen)	  unterrichtet.	  Das	  Angebot	  zum	  Querflötenunterricht	  befindet	  sich	  in	  der	  

Planungsphase,	  die	  Möglichkeit	  zur	  Anmeldung	  besteht	  bereits.	  

Die	  Schule	  versteht	  sich	  in	  dieser	  Kooperation	  als	  Mittler,	  stellt	  die	  Räume	  und	  schafft	  die	  zeitlichen	  	  

Rahmenbedingungen.	  Alle	  vertraglichen	  Angelegenheiten	  werden	  aber	  unmittelbar	  zwischen	  den	  	  

Familien	  und	  der	  Musikschule	  geregelt.	  Einen	  finanziellen	  Zugewinn	  erhält	  die	  Schule	  nicht	  und	  dies	  	  

ist	  auch	  nicht	  angedacht.	  	  

	  

-‐	  Jugendtheater	  GRETA	  (des	  Aachener	  Grenzlandtheaters)	  

Im	  zweiten	  Halbjahr	  des	  Schuljahres	  2013	  /	  2014	  war	  unsere	  Schule	  Gastgeber	  für	  die	  Produktion	  	  

„Hast	  du	  ein	  Bild	  von	  dir?“	  des	  Jugendtheaters	  GRETA,	  einer	  Sparte	  des	  Grenzlandtheaters	  Aachen.	  	  

Zwischen	  Karneval	  und	  Ostern	  war	  das	  Ensemble	  mit	  seinem	  Regie-‐	  und	  Bühnenteam	  zunächst	  für	  	  

eine	  fünfwöchige	  Probenphase	  vom	  20.2.	  –	  27.3.	  täglich	  in	  der	  Schulaula	  zu	  Gast,	  im	  Anschluss	  	  

daran	  folgte	  nach	  der	  Premiere	  am	  28.3.	  eine	  vierzehntägige	  Zeit	  der	  täglichen	  Aufführungen,	  zu	  

denen	  Schülergruppen	  anderer	  Schulen	  der	  Region	  bei	  uns	  im	  Haus	  zu	  Gast	  waren.	  

Eine	  siebte	  Klasse	  unserer	  Schule	  konnte	  die	  Inszenierung	  als	  so	  genannte	  „Premierenklasse“	  	  

begleiten,	  was	  bedeutete,	  dass	  im	  Rahmen	  des	  Deutschunterrichts	  im	  Team-‐Teaching	  zwischen	  der	  	  

Deutschlehrerin	  der	  Klasse	  und	  der	  Theaterpädagogin	  des	  Grenzlandtheaters	  die	  Produktion	  

begleitet	  wurde.	  Während	  dienstags	  und	  freitags	  die	  Proben	  in	  der	  Aula	  ausschnittartig	  besucht	  

wurden,	  erfolgte	  donnerstags	  eine	  zweistündige	  Begleiteinheit,	  während	  der	  thematisch	  und	  	  

sprachlich	  am	  Text	  des	  Stücks	  gearbeitet	  wurde,	  methodisch	  aber	  auch	  theaterpraktische	  	  

Herangehensweisen	  angewandt	  wurden.	  	  

Da	  das	  Problem	  des	  Theaterstücks	  um	  die	  Gefahren	  des	  Gebrauchs	  sozialer	  Netzwerke	  im	  Internet,	  

bzw.	  Cybermobbing	  kreiste,	  besuchte	  auch	  ein	  Referent	  des	  lokalen	  Unternehmens	  ´Regio	  IT´	  die	  

Klasse,	  um	  die	  Schülerinnen	  über	  Datensicherheit	  und	  Präventionsmöglichkeiten	  zu	  informieren.	  

Während	  und	  nach	  den	  Probenbesuchen	  standen	  die	  Schülerinnen	  dem	  Ensemble,	  bzw.	  der	  	  

Regisseurin	  als	  Ansprechpartner	  zur	  Verfügung,	  um	  Rückmeldung	  zum	  grundsätzlichen	  Verständnis	  	  

der	  Inszenierung,	  aber	  auch	  zu	  Wirkungen	  einzelner	  Details,	  wie	  Kostüm	  oder	  Formulierungen	  (bzw.	  	  

der	  Intonation)	  zu	  geben.	  Diese	  Gespräche	  wurden	  von	  beiden	  Seiten	  sehr	  geschätzt	  und	  nicht	  selten	  

hatten	  kritische	  Bemerkungen	  der	  Mädchen	  Veränderungen	  im	  Spiel,	  dem	  Ablauf	  oder	  den	  

Formulierungen	  des	  Sprechtextes	  zur	  Folge.	  

Die	  Kooperation	  wurde	  von	  beiden	  Seiten	  als	  großer	  Erfolg	  gewertet,	  so	  dass	  –	  in	  Abhängigkeit	  der	  	  

Schulkapazitäten	  –	  eine	  Wiederholung	  in	  einer	  der	  nächsten	  Spielzeiten	  sowohl	  für	  das	  

Grenzlandtheater	  aber	  auch	  für	  uns	  als	  Schule	  vorstellbar	  ist.	  	  

	  


