
Bühne frei für das Fach Darstellendes Spiel! 
 
Darstellendes Spiel – Was ist das? 
Wir befassen uns mit allem, was zur Kunstform „Theater“ gehört, wobei das darstellende Spielen, also 
die theaterpraktische Arbeit, im Mittelpunkt steht. 
In kleinen Szenen werden grundlegende Ausdrucks- und 
Gestaltungsmittel des Theaters erlernt und erprobt, z. B. 

• der Einsatz von Stimme und Körpersprache 
• der Umgang mit Masken, Kostümen und 

Requisiten 
• die Wirkung akustischer Ausdrucksträger wie 

Musik und Geräusche 
• das Zusammenwirken von Kulisse, Raum und 

Licht 
 
Neben der praktischen Arbeit werden aber auch die 
Grundlagen der Theatertheorie vermittelt, beispielsweise 

• durch Ausflüge in die Geschichte des Theaters 
• Kennenlernen verschiedener Formen des Theaters 
• Theatertheorie 

 
 
Wozu brauche ich das Darstellende Spiel? 
Das Fach hat eine große allgemeinbildende Funktion, denn das Theater war und ist eine tragende Säule 
des kulturellen Lebens. 
Vielleicht noch wichtiger ist, dass das Theaterspielen auf Teamarbeit basiert, d. h. man arbeitet eng 
mit anderen zusammen und dabei muss man sich aufeinander verlassen können und selbst zuverlässig 

sein. „Teamfähigkeit“ ist wichtig – für die Schule und 
fürs Leben. 
 
Zudem fördert das Darstellende Spiel die Fähigkeit, 
sich in andere Menschen und Situationen 
hineinzuversetzen. Während der Theaterarbeit 
können alternative Handlungs- und Verhaltensmuster 
durchgespielt werden, wobei die Schülerinnen und 
Schüler lernen, ihre persönlichen Stärken zu nutzen 
und ihre Wirkung auf andere genauer einzuschätzen. 
Diese Erfahrungen vermitteln Sicherheit im Auftreten, 
sie fördern und stärken die Persönlichkeit. 
 

 
Kann jeder Darstellendes Spiel wählen? 
Das Fach Darstellendes Spiel kann am Ende der 7. Klasse als Wahlpflichtfach gewählt werden und wird 
von Klasse 8 – 10 erteilt. 
Besondere Voraussetzungen und Vorkenntnisse sind nicht notwendig, jedoch sollte man ein generelles 
Interesse an der Kunstform Theater haben. 
Der Unterricht lebt von der aktiven Mitarbeit der Teilnehmer, weshalb man die Bereitschaft und den 
Mut aufbringen sollte, sich auf Übungen einzulassen, die die darstellerischen Fähigkeiten schulen. 
Auch die Zusammenarbeit im Team ist notwendig, um neue Spielideen gemeinsam zu entwickeln und 
auszuprobieren, was auch beinhaltet, den Mitspielern eine konstruktive Rückmeldung zu ihrer Arbeit 
zu geben und diese von Anderen auch selbst anzunehmen. 
 



Bekommt man im Darstellenden Spiel auch Zensuren? 
Wie in jedem anderen Unterrichtsfach wird die Leistung bewertet und man bekommt eine Zensur, die 
auf dem Zeugnis ausgewiesen wird. 
Die Leistungsbewertung ergibt sich aus Klassenarbeiten, spielpraktischen Aufgaben und der Mitarbeit 
im Unterricht, wobei die Note sich aus den drei Bereichen Praxis, Theorie und Arbeit in der Gruppe 
zusammensetzt. 
 
Führt man auch auf? 
Nach der langen Coronapause ist es uns nun endlich wieder möglich, unsere Mitschüler, Eltern und 
andere Interessierte an Ergebnissen unserer 
Theaterarbeit teilhaben zu lassen.  
So erlebten beispielsweise die Zuschauer am Ende des 
Schuljahres 2021/2022 eine moderne Inszenierung 
rund um Shakespeares „Romeo und Julia“ vom 10. 
Jahrgang unter der Leitung von Frau Blume.  
Auf dem Schulball zur Feier des 10-jährigen Jubiläums 
des Phoenix Gymnasiums präsentierte der diesjährige 
10. Jahrgang mit großem Erfolg die Ouvertüre der 
Dreigroschenoper von Bertolt Brecht vor einem 
großen Publikum im Congresspark Wolfsburg.  
 
Für weitere Fragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung 
 
Die Fachschaft Darstellendes Spiel am Phoenix Gymnasium Wolfsburg-Vorsfelde 


