
Differenzierungskurs Deutsch-Theater

Jahrgangsstufe 8 und 9
Warum Deutsch-Theater ?
Viele Schülerinnen und Schüler, die sich für den Differenzierungskurs Deutsch-Theater 
interessieren, fragen, warum denn das Fach so hieße,  inwiefern es etwas mit dem Schulfach 
Deutsch zu tun habe und ob wir auch Inhalte aus dem Deutschunterricht besprechen. Theater 
hat natürlich mit Sprache zu tun, mit unserer Stimm-Sprache aber genauso wichtig, häufig 
noch wichtiger, ist unsere Körpersprache, Gestik und Mimik. Diese sagt sehr viel über uns aus 
und ihre Wirkungsweise ist uns häufig gar nicht bewusst. Auf der Bühne setzen wir unsere 
Körpersprache gezielt ein, um Stimmungen und Haltungen zum Ausdruck zu bringen. 
Wir arbeiten und experimentieren mit unserer Sprache auf vielfältige Weise, indem wir Atem- 
Stimm- und Sprechübungen machen, in Rollen sprechen, Texte lesen, verstehen und unser 
Verständnis spielerisch zum Ausdruck bringen, eigene Texte / Szenen schreiben und sprechen /
spielen.

Schwerpunkt in Stufe 8: Grundlagen des Theaterschaupiels (Improvisation)
- Wahrnehmung im (Bühnen-) Raum (Übungen im Raum, Begegnungen im Raum)
- Kennenlernen und Erproben von theatralischen Mitteln 
- Übungen zu Gestik, Mimik und Körpersprache (Spiele und Übungen zu Pantomime; 

kleine szenische Übungen / Improvisationen, Statusübungen (König /Diener)
- Sprechtext und Körpersprache ( Die eigene Stimme erleben; Lautstärke und 

Artikulation üben; Mit Worten und dem Körper sprechen; an Texten arbeiten)
- Räume schaffen mit Körper und Spiel sowie Licht und Schatten; Szenen gestalten mit 

Musik
- Figuren und Beziehungen auf der Bühne (Klischeetypen und Status erspielen)
- Improvisationsspiele aus dem Theatersport nach Keith Johnstone als Auftrittsform 

erarbeiten
- gemeinsamer Theaterbesuch (Improvisationstheater oder anderes)
- erster öffentlicher Auftritt am Ende des Jahres

Schwerpunkt in Klasse 9: Stückarbeit
- Entwicklung von Szenen und Stücken aus Improvisationen
- Figurenarbeit (Rollenbiographien, Beziehungen / Figurenkonstellationen erkennen)
- Strichfassungen erzeugen
- gemeinsamer Theaterbesuch und Besprechung
- Theatertexte modernisieren / ästhetisch bearbeiten
- Grundlagen der Dramaturgie und Regie: Inszenierungsideen und -konzepte entwickeln
- Bühnenkonzepte kennenlernen und Bühnenräume spielerisch erkunden
- Eigeninszenierung nach einer Vorlage (passendes, vorhandenes Theaterstück) oder sie 

schreiben ein eigenes Stück bzw. eigene Szenen, eine Collage etc. (Schreiben eines 
Drehbuchs mit Proben und Aufführung)

Leistungsüberprüfungen: 
schriftliche Klassenarbeiten, Mappenführung, spielpraktische Prüfungen, SOMI


