
 

 

So bewerten wir: 

Die Gesamtnote des Faches Dar-

stellendes Spiel setzt sich aus 

drei Teilnoten zusammen. Dies 

sind: 

♦ Spielpraxis, 

♦ Mitarbeit an der laufenden 

Arbeit, 

♦ Klausur. 

Da die Spielpraxis im Vorder-

grund steht,  beträgt der Anteil 

an der Gesamtnote 40%. 

Die Note der Mitarbeit und die 

der Klausur gehen jeweils mit 

30% in die Gesamtnote ein. 

 

Pro Halbjahr wird eine Klausur 

geschrieben, wobei der theoreti-

sche oder spielpraktische 

Schwerpunkt der Arbeit variie-

ren kann.  

Darstellendes Spiel 
 

… mehr als nur Theater 

 

 

Diese Voraussetzungen solltest  du mit-

bringen: 

Interesse am Fach, also die große Welt 

des Theaters – von der ersten Idee 

im Kopf, über die Arbeit an der Ge-

staltung bis hin zur Umsetzung auf 

der Bühne; 

Lust, in verschiedene Rollen zu schlüp-

fen und sich darzustellen; 

 
Teamgeist, denn nur durch das Zusam-

menspiel mit anderen können du 

selbst und die Gruppe wachsen; 

 

Und, ganz wichtig: 

 

Bereitschaft, Zeit in das Fach zu inves-

tieren, vor allem dann, wenn eine 

Aufführung geplant ist. Extraproben 

außerhalb der Unterrichtszeit sind 

dann ein Muss. 

 



Erlebe dich als Teil einer Ge-
samtkomposition! 

 

Als Darsteller lernst du den eigenen 
Körper als Gestaltungsinstrument 
kennen und erwirbst die Fähigkeit, 
dich auf unterschiedlichste Weise 
auszudrücken. 
 
  
Während der Arbeit im Ensemble 
lernst du dich mit deinen individuellen 
Fähigkeiten als Teil einer Gesamtwir-
kung zu erleben, wobei es bei der En-
semblearbeit vor allem darum geht, 
Vertrauen zu schaffen und eine ver-
bale sowie nonverbale Kommunikation 
innerhalb der Gruppe zu ermöglichen.  

 

Außerdem geht es in diesem Fach um 
Gestaltungsmöglichkeiten außerhalb 
des Bereichs der körperlichen Dar-
stellung. Hierbei lernst du unter-
schiedliche Bühnenräume, Bühnenfor-
men, Bühnenbilder und Requisiten 
kennen, aber auch Ausdrucksmöglich-
keiten durch  Kostüme und Schminke. 

Vor allem in der Projektarbeit werden dann 
unterschiedliche Gestaltungsmittel zu einer 
Gesamtkomposition zusammengefügt. 
 

Die Präsentation einzelner spielpraktischer 
Aufgaben und kleine Aufführungen ergän-
zen unseren Unterricht in der Regel, so 
dass du deine Spielpraxis vor einem Publi-
kum erleben und trainieren kannst. 

 

Der Schwerpunkt des Faches liegt im Be-
reich der Praxis, wobei alle fachpraktischen 
Arbeitsphasen regelmäßig durch theoreti-
sche Grundlagen ergänzt werden. 
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