
Soundcontrol: 
In diesem Wahlkurs werden Themen rund um Licht- und Tontechnik theoretisch erklärt und darüber hinaus auch 
praktisch erprobt. Hierzu gehören Themen wie Raumakustik, Beschallungstechnik, die Funktionsweise von 
Mischpulten, die Konstruktionsweise von Lautsprechern, Beleuchtungstechnik und viele mehr.  
Insbesondere werden Schulveranstaltungen vom Team mit passendem Licht und Ton versorgt. 
 
 
Tim (Q11): „Ich bin schon im Schuljahr 2017/18 dem Wahlkurs beigetreten, da ich Licht- und besonders 
Tontechnik schon immer interessant fand. Die Technik von kompetenten Lehrern aus den Fächern Physik und 
Musik vermittelt zu bekommen, um letztendlich selbstständig Veranstaltungen mit Licht und Ton zu versorgen, 
macht diesen Wahlkurs besonders spannend. Im Kurs stehen uns seit 2 Jahren hochmoderne Geräte wie ein 
Mischpult, Lautsprecher, Mikrofone und LED-Lichter zur Verfügung. Um diese Geräte richtig zu bedienen und 
installieren braucht es einiges an Know-how, welches wir uns im Team mit Herrn Lorenz und Herrn Mohr 
erarbeiten. Schulinterne Veranstaltungen profitieren davon, da sie auf uns als Team vertrauen können und 
sich damit auf ihren eigenen Bereich besser konzentrieren können. Besonders schön finde ich die großen 
Veranstaltungen wie das Oberstufentheater in der Kulturwerkstatt auf AEG, das wir als Team licht- und 
tontechnisch begleiten. Dort steht uns sehr professionelles Equipment zur Verfügung, das uns unzählige 
Möglichkeiten für die Show bietet. Wir arbeiten eng mit den Schülern des Oberstufentheaters zusammen und 
stimmen deren Aktionen, von Filmen bis Lichteffekten über Sounds, perfekt ab. Wir begleiten aber auch z.B. 
das Spanischtheater bei deren Vorführungen auf gleiche Weise in der Schule. Besonders im Kopf geblieben ist 
auch die Exkursion zur FAU und der Deutsche Pop Akademie, wo wir sehr viele professionelle Einblicke in Licht- 
und Tontechnik bekommen konnten.“  
 
Fabian (Q11): „Ich interessiere mich seit langer Zeit für Technik. Als ich von meinem Musiklehrer Herr Mohr 
erfahren habe, dass das Wahlfach Sound Control in Planung ist, habe ich sehr schnell zugestimmt, da mich das 
Konzept von Sound Control sehr angesprochen hat. Ich finde den Kurs sehr ansprechend, da wir nicht nur 
lernen Sound- und Lichttechnik korrekt zu verwenden, sondern darüber hinaus auch noch die Funktionsweise 
und den Aufbau der Geräte kennenlernen. Zusätzlich haben wir auch einige spannende und lehrreiche 
Exkursionen wie z.B. zur Akademie deutsche Pop und zum Fraunhofer Institut getätigt, bei denen wir 
einige Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt bekommen haben. Das absolute Highlight für mich persönlich 
war das Managen der Licht- und Tontechnik während der Theateraufführung des Oberstufentheaters in der 
Kulturwerkstatt auf dem AEG-Gelände. Der Grund dafür ist, dass die Kulturwerkstatt eine technische 
Ausstattung hat, an die wir als Schulkurs sehr schwer bis gar nicht herankommen würden.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


