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Was erwartet mich? 1



(1) Was erwartet mich?

Lernen in Gruppen 
• Gruppenarbeit als vorherrschende Sozialform,                                       

Einzelleistung immer in Verbindung zur Gruppenleistung 

Handlungsorientierung
• im Großteil der Stunden wird aktiv produziert, nicht „rumgesessen“

Schüler- und Interessenorientierung
• Unterricht ist bei Projekten an den Bedürfnissen, Fähigkeiten und Interessen

der Schüler(innen) orientiert 

Prozess- und Produktorientierung
• Bewertung nicht nur des Produkts (Aufführung), sondern auch des Prozesses

(Mitarbeit, Ideen, Dokumentation, Weiterentwicklung…)



(1) Was erwartet mich?

Themen und Inhalte:

• Mimik, Gestik, Stimme bewusst und gezielt 
einsetzen

• Kulissen, Requisiten, Kostüme herstellen und 
einsetzen…

• Theatertheorie und -geschichte (Basics!)

→ immer in Verbindung mit Praxis

• gemeinsame Theaterabende



Unterricht in DS 2



(2) Unterricht in DS

1. viel Gruppenarbeit, Lehrer unterstützt

2. Gruppen befinden sich in verschiedenen 
Räumen/Orten in der Schule

3. viel Freiräume für Kreatives

4. Stufe 11: Hausaufgaben, Protokolle, Hü…

Stufe 12 – 13: überwiegend verschiedene 
Projekte, Präsentationen…



(2) Unterricht in DS: ein typischer 
Stundenablauf

1. Begrüßung

2. Spiel oder Aufwärmübung (5-10 min)

3. Vor-Übungen zum Thema (z.B. Einsatz 
von Requisiten (Gegenständen))

4. Gruppenarbeit mit Inszenierungs-
aufgabe in verschiedenen Räumen

5. Aufführung & Reflexion





Was muss ich 

leisten? 3



(3) Was muss ich leisten?

• Kursarbeit(en): 

Möglichkeit praktischer Kursarbeiten mit 
30 Minuten Theorieteil (Aufführung zählt 
etwa 2/3, Theorie 1/3)

→ 1 pro Halbjahr

→macht 1/3 der Gesamtnote (Zeugnis) 
aus



(3) Was muss ich leisten?
• Allgemeine Leistungen: 

• Epochalnoten (Mitarbeit, Hausaufgaben zu Kapiteln 
im Buch (z.B. Schaubild)…)

• HÜ (in theoretischen Phasen, regelmäßig nur in 11)

• Protokolle (auch regelmäßig nur in 11)

• Rezensionen von Theaterstücken

• kurze Aufführungen in Gruppen

• Präsentationen

• ggf. „Basteleien“ (Masken…)

→machen 2/3 der Gesamtnote (Zeugnis) aus



(3) Was muss ich leisten?

• Arbeitsjournal (wie „kreatives Tagebuch“ 
+ Hausaufgaben + Mitschriften + 
Arbeitsblätter), das eingesammelt wird 

→hilft bei der Prüfungsvorbereitung

→Vollständigkeit etc. zählt mehr als 
schöne Schrift, Glitzer und Tape ;-)



Das Arbeitsjournal



(3) Was muss ich leisten?

→ Ihr braucht keine Theatererfahrung!

→Ihr braucht kein großes Selbstbewusstsein.

→ Es müssen keine Theaterstücke vor großem 
Publikum aufgeführt werden, wenn ihr das 
nicht wollt!

Aber: Ihr müsst offen sein, euch weiterzuent-
wickeln und vielleicht gerne lernen wollen, vor 
anderen selbstbewusst zu agieren. 



Warum DS? 4



(4) Warum DS?

• bessere Allgemeinbildung 

• gute Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

• sicheres Auftreten, Selbstbewusstsein, sich 
selbst entwickeln!

• kein Rumsitzen und Einschlafen im 
Nachmittagsunterricht (immer „schnell vorbei“)



Ich würde das Fach DS wieder wählen, weil es mir dabei
geholfen hat, vor großen Mengen von Leuten zu sprechen.

Ich mag DS, weil es Spaß macht, mal eine Abwechslung zum

normalen langweiligen Unterricht zu bekommen, bei dem man

einfach Spaß haben und abschalten kann.

Ich würde auf jeden Fall wieder DS wählen, weil ich meine Kreativität

ausüben kann und es mir Spaß macht, mich in verschiedene Rollen

hineinzuversetzen.

Ich mag das Fach, da ich schon lange Freude an Theater und
Schauspiel habe, und die Stunden durchweg interessant sind.



Ich mag am Fach DS, dass dieses sehr abwechslungsreich ist,

da hier sowohl Theorie- als auch Praxisphasen auftreten. So ist

DS keinesfalls langweilig, denn man ist stets viel in Bewegung.

Hier gibt es einfach immer was zu lachen!

Auch persönlich hat mir dieses Fach in meinem Leben sehr viel

weitergeholfen. Jetzt trete ich viel selbstbewusster auf und

bin nicht mehr so schüchtern.

Ich mag das Fach DS, weil man sich von dem eigentlichen

Unterricht erholen kann und sich selbst besser kennenlernen

kann.



Ein Vorteil des Faches ist außerdem, dass theoretische Klausuren 

auch in praktische Klausuren umgewandelt werden können, bei 

denen man sich leicht eine gute Note verdienen kann, wenn man 

sich Mühe gibt. 

Im Fach DS habe ich z.B. gelernt, Mimik und Gestik besser 

einzusetzen (auch im Alltag) oder auch mal ernst zu bleiben, 

selbst wenn die Situation sehr lustig ist (Rollenfokus/-disziplin). 

Man sollte DS unbedingt wählen, wenn man Spaß am Arbeiten in 

der Gruppe hat und seiner Kreativität gerne freien Lauf lässt. 

Man hat nämlich auch die Möglichkeit, künstlerische Seiten zu 

zeigen, da jeder Schüler ein „Journal“ besitzt, welches frei gestaltet 

werden kann. 
(Franziska, MSS 12)



Also dann: Vorhang 

auf!


