
 

Darstellendes Spiel 
Wir spielen Theater!! Wir sind ca. 25 SchülerInnen der 2. bis 8. Klassen (manchmal sind auch 

Erstklassler dabei, um die wir uns dann besonders liebevoll kümmern) und Frau Prof. Rief. 

Jeden Mittwoch treffen wir uns zwischen 14.30 und 16.10 Uhr im großen Zeichensaal im 4. 

Stock, weil direkt dahinter ist unser Theater – Fundus. Dort schlüpfen wir dann nicht nur in 

andere Kleider, sondern auch in andere Rollen. Dabei probieren wir die verschiedensten 

Kostüme, manchmal singen und tanzen wir auch, manchmal sind wir einfach nur verrückt. Oft 

sind wir so fanatisch beim Spielen, dass wir die Zeit übersehen, an anderen Tagen müssen wir 

dann improvisieren. 

Die Thematik der Stücke richtet sich danach, was wir gerne wollen. Es gibt verschiedene 

Vorschläge, dann suchen wir uns einen aus. Zuerst schauen wir uns den Film dazu an (z.B. 

Nibelungensage, Piefke – Saga) und überlegen uns, welche Rolle jeder von uns gerne hätte. 

Dann schreiben die „Großen“ (ab 5. Klasse) mit der Lehrperson den Text und zuletzt kommt der 

für uns wichtigste Teil: Das Rollencasting! Wenn es für eine bestimmte Rolle mehrere 

AnwärterInnen gibt, muss jeder/jede Einzelne vorsprechen, und die Jury, die aus allen 

SchülerInnen besteht, entscheidet dann. So ca. zur Weihnachtszeit sind wir dann soweit, dass 

wir zum Proben beginnen, denn am Ende des Schuljahres gibt es 2 bis 3 öffentliche 

Aufführungen (da schauen dann alle, die uns wichtig sind, zu ). Von den freiwilligen Spenden, 

die dabei eingenommen werden, gehen wir alle zusammen Pizza essen. Dabei besprechen wir 

dann schon, was wir gerne im darauffolgendem Schuljahr spielen würden. Für das kommende 

Schuljahr 2020/21 wollen wir etwas Neues ausprobieren: Wir haben uns für das Musical 

„Mamma Mia“ entschieden!! 

Aber Darstellendes Spiel gefällt uns nicht nur sehr gut und macht Spaß, sondern es kann auch 

sonst noch gewaltig punkten: 

- Wir entdecken unsere persönlichen Interessen und individuellen Begabungen, die wir 

somit entfalten und vertiefen können. 

- Unsere soziale Entwicklung wird gefördert sowie die Fähigkeit, auf andere einzugehen, 

weil wir mit allen Altersstufen gemeinsam spielen. Dadurch wird auch der Teamgeist 

geweckt! 

- Durch das gemeinsame Spiel, die Herstellung und Beschaffung von Requisiten, 

Bühnenbildern, Plakaten und Einladungen wird unsere Selbstständigkeit gefördert. 

- Wir können unsere eigene Ausdrucksfähigkeit entdecken. 

- Wir lernen durch Improvisation ein Gespür für Sprache zu entwickeln und dadurch wird 

die Sprechfähigkeit gefördert. 

- Wir lernen uns zu konzentrieren und die Aufmerksamkeit zu fokusieren. 

- Wir lernen, dass wenn man etwas beginnt, dass man es auch zu Ende bringt, denn wir 

wollen bei den Aufführungen zeigen, was wir können. 

- Und obwohl wir während des Schuljahres oft glauben, dass wir es nicht schaffen, werden 

wir immer wieder eines Besseren belehrt! 

 


