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Darstellendes Spiel

Erlebe dich als Teil einer Gesamtkomposition!

Lehrwerk:
Kursbuch Darstellendes Spiel
Klett
ISBN 978-3-12350460-0

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 Gesamtwirkung zu erleben, wobei es bei der Ensemblearbeit vor allem darum geht,
Vertrauen zu schaffen und eine verbale sowie nonverbale Kommunikation
innerhalb der Gruppe zu ermöglichen.
Außerdem geht es in diesem Fach um
Gestaltungsmöglichkeiten außerhalb
des Bereichs der körperlichen Darstellung. Hierbei lernst du unterschiedliche Bühnenräume, Bühnenformen, Bühnenbilder und Requisiten
kennen, aber auch Ausdrucksmöglichkeiten durch Kostüme und Schminke.

Bausteine Darstellendes Spiel - Arbeitsbuch für die Sekundarstufe I
Schroedel
ISBN 978-3-507-41336-8

Vor allem in der Projektarbeit werden dann
unterschiedliche Gestaltungsmittel zu einer
Gesamtkomposition zusammengefügt.
Die Präsentation einzelner spielpraktischer
Aufgaben und kleine Aufführungen ergänzen unseren Unterricht in der Regel, so
dass du deine Spielpraxis vor einem Publikum erleben und trainieren kannst.
Der Schwerpunkt des Faches liegt im Bereich der Praxis, wobei alle fachpraktischen
Arbeitsphasen regelmäßig durch theoretische Grundlagen ergänzt werden.
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