10. Klasse Wahlpflicht Darstellendes Spiel

Fachleitung: Fr. Fener

Darstellendes Spiel – wo gibt´s denn so was?
Das Unterrichtsangebot Darstellendes Spiel (DS) gibt es am Robert-Blum-Gymnasium ab der 10. Klasse. Es kommt zu den
regulären Fächern neu dazu.

Was solltest du darüber wissen?

1. Wichtig: DS im Abitur
Willst du DS im Abitur belegen MUSST du es in der 10. Klasse als Wahlpflichtfach wählen. Mit der Wahl von DS in der 10.
Klasse erwirbst du automatisch die Möglichkeit das Fach zu belegen und kannst sogar im ABI das 4. oder 5. Prüfungsfach
in DS absolvieren.
2. Bin ich geeignet?
Solltest du „Kultur“ als Profil oder als Wahlpflichtkurs in der 7. bis 9. Klasse gehabt haben, bist du bereits Bühnenerprobt
und hast die Grundlagen für den DS-Unterricht erworben. Grundsätzlich sind jedoch keine Vorkenntnisse für die Wahl
des DS-Kurses notwendig. Wichtig ist, dass du dich für Theater interessierst, dich auf der Bühne wohl fühlst und Lust
hast Neues auszuprobieren.
3. Was wird von mir erwartet?
Da du bei jeder erarbeiten Theateraufführung einen ganz speziellen, unersetzlichen Teil besteuern wirst, ist dein Fehlen
oder deine unregelmäßige Teilnahme fatal. Wichtigste Voraussetzungen sind daher Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit,
regelmäßige Teilnahme, Durchhaltevermögen, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit. Weiterhin solltest du
bereit sein, über die regulären Unterrichtsstunden hinaus, Zeit für beispielsweise Generalproben, Aufführungen oder
Theaterbesuche aufzubringen.
4. Was erwartet mich im DS Unterricht?
Du wirst sportliche Kleidung tragen, mit Aufwärmübungen beginnen um deinen Körper und deine Stimme zielgerichtet
für das Theaterspiel einsetzen zu können. Du wirst nicht nur verschiedene Rollen spielen, sondern auch üben Szenen
selbst zu gestalten und über ihre Wirkung und Bedeutung schriftlich reflektieren. Auch den Umgang mit Requisiten/
Kostümen und Bühnenbild/ Bühnenformen wirst du erproben. Am Ende des ersten Halbjahres wirst du an einer
öffentlichen Probe am „Tag der offenen Tür“ vor Zuschauern den gemeinsamen Arbeitsstand präsentieren. Am Ende des
zweiten Halbjahres ist eine weitere Aufführung vor Publikum möglich.
5. Wie läuft meine DS-Klausur ab?
Die DS-Klausuren sind immer (auch im ABI) praktische Klausuren, die schriftlich die Praxis reflektieren und diese
theoretisch einordnen. Beispielsweise kann die Gestaltung einer Szene mit unterschiedlichen Schwerpunkten gefordert
werden, wie Requisiten/ Kostüm, Raum-/ Bühnenkonzeptionen, Hoch-/Tiefstatus oder Körpersprache/Mimik/ Gestik. Es
ist üblich die Klausur in Gruppen von 2-3 Personen zu konzipieren. Deine Klausurnote setzt sich aus einer Note für die
Gruppenarbeit und für deinen individuellen Beitrag (praktisch und schriftlich) zusammen.

