Theaterwerkstatt
Jahrgangsstufe: 9
Stundenumfang: 3 Wochenstunden
Kursdauer: 1 Jahr
Inhalte:
In diesem Kurs werden wir zunächst praktisch und spielerisch erste Erfahrungen mit
dem Darstellenden Spiel sammeln. Hierbei stehen Kennenlernen, Vertrauen und
Spielfähigkeit des Einzelnen und der Gruppe als Ensemble im Vordergrund.
Im Theaterunterricht geht es weiterhin wesentlich darum, den Körper als
Ausdrucksmittel zu entdecken. Deswegen werden wir gemeinsam viele Übungen zu
Körper (Mimik, Gestik, Bewegung) und Stimme machen. Du kannst so deine
Körperwahrnehmung

und

Körperbeherrschung

verbessern,

körpersprachliche

Ausdrucksmittel entwickeln, Bühnenpräsenz trainieren sowie Haltungen und
Bewegungen zur Entwicklung von Figuren nutzen. Hier wirst du grundlegende
theatrale Mittel kennenlernen, die das „Handwerkszeug“ der Kunst des Theaters sind.
Auch lernst du, wie du kreativ mit dem „Bühnenraum“ umgehen kannst. Neben der
Raumwahrnehmung und der Raumerfahrung wird es auch darum gehen, neue
Spielräume zu entdecken und gegebenenfalls ganz neu zu nutzen (z.B. kann ein neuer
Spielraum ein Treppenhaus oder der Eingangsbereich der Schule sein).
Eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass du Lust auf das Theaterspielen und den
Mut hast, das Gelernte in einer Aufführung (vor dem Jahrgang, der ganzen Schule,
den Eltern) zu präsentieren. Nur mit einer Aufführung kann der Lernprozess in diesem
Kurs für dich erfolgreich sein, da dort alle gelernten Elemente zusammengeführt
werden.

Das Thema der Aufführung wird wesentlich von euch mitbestimmt. Neben einer
dramatischen Vorlage (z.B. „Romeo und Julia“) besteht die Möglichkeit, zu einem
Thema/einem Themenbereich (z.B. Glück, Träume, etc.) eine Eigenproduktion ohne
Textvorlage zu entwickeln. Gemeinsam mit der Spielleitung, die genauso wie ihr Lust
auf das Thema der Aufführung haben sollte, besprecht ihr mögliche Ideen.
Eignungsvoraussetzungen:
Wichtig ist,
 dass ihr viel Lust mitbringt, Neues und Ungewöhnliches auszuprobieren.


dass ihr Freude am Nachahmen und Experimentieren habt.



dass ihr euch in Spontaneität und Kreativität verbessern wollt.



dass ihr keine Angst oder Hemmungen habt, euch vor einem Publikum zu
präsentieren, da die Teilnahme an Aufführungen verpflichtend ist.

Bemerkungen:
Der Kurs findet in der Regel in der Aula statt, wenn wir Szenen mit viel körperlichem
Einsatz einstudieren, findet dies im Judo Raum statt.

