
Darstellendes Spiel 

 

 

Im Fach Darstellendes Spiel experimentieren und improvisieren wir 
mittels theaterpraktischer Übungen, um grundlegende 
Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers kennenzulernen. 

Die Schüler*innen lernen durch das Durchführen einer Projektarbeit 
die grundlegenden Ausdrucks- und Gestaltungsmittel von Theater 
kennen. 

Sie erlernen die Nutzung/ Gestaltung von Raum und Zeit im Theater, 
sowie grundlegende Verfahren der Figurenarbeit. 

Außerdem werden Grundlagen der Improvisation, sowie die 
weiterführende Arbeit an Szenen vermittelt. 

  



Schülerstimmen: Was sagen Schüler und Schülerinnen 

zum Kurs „Darstellendes Spiel“?  

 

 

 

Ich habe mich für das Fach entschieden, weil ich was Neues ausprobieren 

und Erfahrungen sammeln wollte. Wir haben sehr viele neue Sachen dazu 

gelernt und konnten unserer Kreativität freien Lauf lassen. Ich persönlich 

habe mich durch dieses Wahlpflichtfach sowohl psychisch als auch physisch 

besser gefühlt. Zudem habe ich gelernt, wie man besser seine Mimik und 

Gestik ausdrücken kann und dass Körper, Stimme, Raum, Requisiten, 

Kostüm, Bühnenbild und Licht wichtig für ein Theaterstück sind.  

Ich würde den Kurs denjenigen Leuten empfehlen, die bereit dafür wären, 

Neues auszuprobieren und für kreative Leute. Mich persönlich hat der Kurs 

positiv überrascht und ich möchte in der Oberstufe weitermachen mit dem 

Fach.-T. 

 

 

Ich hatte mich für das Fach entschieden, da ich mich schon immer fürs 

Schauspielern interessiert habe. Wir hatten sehr viel Spaß, denn wir 

haben zum Beispiel gelernt, wie man seine Emotionen in Bewegungen 

widerspiegelt und durften in diesem Wahlpflichtfach unserer 

Kreativität freien Lauf lassen. Wenn ihr also Interesse habt, euch frei 

und kreativ auszutoben, würde ich mich für dieses Fach entscheiden. 

Ich konnte dank dem Kurs meine Emotionen gut im Griff behalten. Ich 

fand den Kurs sehr cool und hatte sehr viel Spaß.- E. 

 

Darstellendes Spiel hilft am Selbstbewusstsein zu arbeiten.  

Man lernt auch, wie man am besten miteinander und mit Kritik 

umgeht, sowie auch wie man vor anderen „dasteht“. […] 

in diesem Kurs lerne ich noch vieles dazu. - L. 

 

Ich habe DS gewählt, weil es schön ist, Mimik, Gestik und andere 

Formen zu lernen und es auch mal auszuprobieren, Rollen gut 

vorzustellen. Es hat Spaß gemacht. -T. 

 

 

 

 

Ich habe mich für das Fach entschieden, da ich mich in meiner Freizeit auch 

viel mit Schauspiel auseinandersetze (Workshops, Schauspielunterricht, 

usw.). Mit diesem Kurs gehe ich dementsprechend etwas mehr auf mein 

Hobby ein und lerne vielleicht auch Übungen kennen, die ich noch nicht 

kenne. Ich finde es auch gut, dass unsere Schule so etwas anbietet, da wir 

dadurch unsere Interessen besser kennenlernen können. Alles in allem macht 

mir der Unterricht immer Spaß und ich freue mich immer auf diesen.- N. 


