
Darstellendes Spiel/Theater 

Information zum Wahlpflichtfach 



Was erwartet dich im Fach …? 

vor anderen Menschen schauspielern 

verschiedene “Ausdrucksträger” einsetzen, um etwas zu 
präsentieren: Stimme, Körper, Musik, Bühnenbild usw. 

in Gruppen arbeiten 

Rückmeldungen geben und bekommen 

Theatertheorie lernen und anwenden 

 

Schaubild einfügen 



Welche Themen werden dir begegnen? 

körperorientierte Spielformen und Gruppenfindung (6. Klasse) 

Spiel mit dem Requisit (7. Klasse) 

Projekte zu Jugendthemen (8. Klasse) 

Licht - Schatten - Masken (9. Klasse) 

Inszenierung einer Textvorlage (10. Klasse) 



Beispiel Thema: Rollenfindung 

Textarbeit: 

lies dir einen Text genau durch 

suche dir eine Figur heraus, die dich besonders interessiert 

schreibe eine Rollenbiografie aus ihrer Sicht 

 

Praktische Arbeit: 

spiele vor, wie die Figur gehen, grüßen, sitzen könnte 

präsentiere eine Szene mit dieser Figur 



Welche besonderen Projekte finden statt? 

praktische Arbeit zu einem Jugendthema im 8. Jahrgang (z.B. “Mobbing”) 

 

Inszenierung einer Textvorlage im 10. Jahrgang (z.B. “Romeo und Julia”) 

 



Welche Stärken und Interessen solltest du für 
das Fach mitbringen? 

Du solltest … 

aufgeschlossen sein 

Lust aufs Präsentieren haben 

gerne in Gruppen arbeiten 

kritikfähig und kompromissbereit sein 



FAQ 

 

Muss ich vor anderen etwas aufführen? 

 Ja, auf jeden Fall. Aber keine Sorge, darauf bereiten wir dich behutsam vor. 

Sind die Kursarbeiten praktisch oder schriftlich? 

Das hängt vom Thema ab. In der Regel sind sie schriftlich oder eine Mischform 
aus beiden. 

Muss ich Vorerfahrungen haben? 

Nein, wir fangen bei null an und tasten uns ganz langsam vor. Niemand wird ins 
kalte Wasser geworfen. 

 



Grundsätzlich 

Das Fach wird verbindlich bis zum 9. bzw. 10 Schuljahr gewählt. 

Ein Wechsel des Wahlpflichtfaches ist in der Regel nicht möglich. 

Mit jedem Wahlpflichtfach ist jeder Schulabschluss, den wir anbieten, erreichbar. 

Das Wahlpflichtfach hat den Rang eines Hauptfaches. 

 

Bei Fragen zur Wahl des Wahlpflichtfachs sprechen Sie gerne die TutorInnen Ihrer Klasse an. 

 

Allgemeine Fragen können Sie mailen an: schule.igsacmh@stadt.mainz.de 



Vielen Dank für Ihr Zuschauen und Interesse! 

                                                                            

 

                                                                                     


