
Licht- und Tontechnik (Veranstaltungs-Bühnentechnik)  AG 

 

Neue Möglichkeiten der Licht- und Tontechnik haben veränderte künstlerische Maßstäbe im Veranstaltungsbereich 

der Schule geschaffen. In diesem Kurs lernt ihr die Möglichkeiten moderner Licht- und Tontechnik kennen und diese 

einzusetzen. 

-Angesprochen sind alle Schülerinnen und Schüler, die Interesse an der Technik aber auch ihren künstlerischen 

Gestaltungsmöglichkeiten bei der Schallwiedergabe besitzen, ebenso alle, die sich gerne mit dem Thema “Musik und 

ihre technische Aufbereitung” in ihrer Freizeit beschäftigen, sprich in einer Band spielen, eine Band mixen oder in 

Zukunft mixen wollen, beziehungsweise die eigene Musik mit dem PC aufnehmen möchten oder eventuell später in 

diesem Berufsfeld arbeiten möchten. 

-Im Laufe eines Schuljahres finden an unserem Gymnasium zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und                      
Informationsabende statt. 

-Ohne einen guten Ton oder eine ausreichende oder gar effektvolle Bühnenausleuchtung wären diese aber oftmals 
nicht durchführbar. 

-Die Zuständigkeit der Veranstaltungstechnik sollten Schülerinnen und Schüler übernehmen. 

-Diese Arbeitsgemeinschaft des Albert-Einstein-Gymnasiums Maintal bietet Schülerinnen und Schülern der 

Jahrgangsstufen 6 - Q die Möglichkeit Veranstaltungstechnik bzw. Bühnentechnik live zu erleben und bei schulischen 

Veranstaltungen einzusetzen. Hierbei lernen die Schülerinnen und Schüler Aufbau, Umgang und Wartung der Geräte 

für Tontechnik, Lichttechnik, A/V-Medien kennen. 

-Die AG richtet sich an interessierte Schüler/innen, die Spaß im Umgang mit technischen Medien aus dem Bereich 

der Bühnentechnik haben. In der AG werden die Schüler/innen mit der Funktion und Bedienung der schuleigenen 

Bühnentechnik vertraut gemacht. Die Schüler/innen der AG sind bei schulinternen Veranstaltungen (Tag der offenen 

Tür, Theater- und Musikveranstaltungen u.a.) für die Betreuung der Licht- und Tonanlage verantwortlich. 

              Inhalte: 

 - Kennenlernen der verschiedenen Geräte zur Beschallung und Bühnenbeleuchtung 

 - Pflege und Wartung der bestehenden Ausstattung 

 - Korrekter Auf- und Abbau unserer Ton- und Lichtanlage 

 - Bedienung und Betreuung der Anlagen im Rahmen schulischer Veranstaltungen 

 - Mitwirkung bei der Planung und Anschaffung neuer  Anlagenteile. 

 

Diese AG hat keine festen Zeiten, sondern trifft sich nach Bedarf zur Organisation und Durchführung von 

Veranstaltungen. Zuverlässigkeit und Lust am Zusammenarbeiten mit anderen sind neben dem Interesse an der Ton- 

und Lichttechnik Voraussetzungen, um in dieser AG mitzumachen. 

Der Kurs findet nach Vereinbarung statt. 

Zielgruppe: SchülerInnen der Klassenstufen 7 - Q 

Zeit und Ort: Anlassbezogen            

AG-Leitung und Betreuung: Herr Ladwig 


