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Theater – Profil
mit den Fächern Darstellendes Spiel und Werte/Normen
Die ganze Welt ist eine Bühne (William Shakespeare)

Um was geht es?
Macht es dir Freude, in andere Rollen zu schlüpfen und in fremde Welten fernab deines Alltags
einzutauchen? Interessierst du dich für „die Bretter, die die Welt bedeuten“? Dann kannst du bei uns
lernen, mit deinem Körper und deiner Stimme den unterschiedlichsten Figuren Leben einzuhauchen.
Neben verschiedenen Schauspielübungen werden wir uns mit einer Vielzahl von Ideen und Texten
beschäftigen, die wir zum Teil auch auf die Bühne bringen wollen. Dazu musst du sie natürlich erst
einmal verstehen, so dass wir auch analysieren und interpretieren werden. Figuren, Konflikte und
Handlung sind für uns darüber hinaus der Ausgangspunkt, um uns mit den großen Fragen des Lebens
zu beschäftigen, die sich Philosophen und Dichter schon seit Jahrtausenden gestellt haben, wie zum
Beispiel: Was macht uns zu Menschen? Was ist gut, was ist böse? Wie sollte man sich anderen
gegenüber verhalten? Was ist Liebe, was ist Hass und was machen sie mit uns? Natürlich wollen wir
auch gemeinsam ins Theater gehen und an Theaterworkshops teilnehmen, um möglichst viel von den
Profis zu lernen. Am Ende jedes Jahres wird es dann eine Vorführung geben, bei der wir das Gelernte
direkt anwenden.

Wie wird gearbeitet?
Zu Beginn lernst du, Ausdrucksmöglichkeiten für bestimmte Situationen zu finden und in kleine
Szenen umzusetzen. Es wird viel praktisch, aber auch theoretisch gearbeitet, wobei wir einerseits
Wissen über Dramen, Dichter und ihren Hintergrund erwerben und uns andererseits mit wichtigen
philosophischen Fragestellungen und Positionen auseinandersetzen.
Durch Theaterworkshops mit echten Schauspielern wollen wir unseren Blick erweitern. Wir werden
viel an der Aussprache, dem lauten und verständlichen Sprechen und der Körpersprache arbeiten.
Schließlich werden wir klassische und moderne Dramen und deren Figuren und Konflikte analysieren,
die Texte bearbeiten und schließlich inszenieren. Höhepunkt wird die Aufführung eines echten
Dramas werden. Damit das kein „Drama“ wird, solltest Du bereit sein, konzentriert an Texten, Sprache
und Körperausdruck zu arbeiten.

