
DARSTELLEN UND GESTALTEN

 Theater  Musik  Kunst 

Du hast Lust dich kreativ mit allen Sinnen auszuleben? Du möchtest
gerne  mit  verschiedenen  Theaterformen,  mit  Musik,  Sounds,
Farben, Material und Medien experimentieren? Du arbeitest gerne
mit  anderen  im  Team  zusammen  und  findest  es  spannend,
gemeinsam kreative Projekte auf den Weg zu bringen?  

Dann entscheide dich für das Fach Darstellen und Gestalten, einen
Kurs,  der  in  diesem Schuljahr  zum ersten Mal  am Helene-Lange-
Gymnasium angeboten wird und die Bereiche Theater, Musik und
Kunst miteinander verbindet.

Wir  werden  gemeinsam  in  die  Grundlagen  der  Theaterarbeit
eintauchen und multimedial  übergreifend arbeiten. So wollen wir
zunächst die Grundlagen von Körperausdruck und Körperwahrnehmung, Stimme und Klang kennenlernen
und über Möglichkeiten der Nutzung von Bildern Raum und Musik nachdenken. Anschließend wollen wir
damit  experimentieren  und  eigene  Ausdrucksformen  entwickeln.  Konkret  wird  pro  Halbjahr  an  zwei
verschiedenen  kreativen  Projekten  gearbeitet.  Das  kann  von  Skulpturen  über  kleine  Inszenierungen,
spielerische  Experimente  mit  Videoformaten  wie  TikTok  &  Co,  Installationen,  Modenschauen  oder
Ausstellungen mit Musik, Bühnenbilder, Flashmobs, Klangskulpturen, Hörspielen bis hin zu Performances
reichen –  unserer  Phantasie  sind keine Grenzen gesetzt.  Den Ausgangspunkt  für  jeden gestalterischen
Prozess bilden aktuelle Themen wie soziale Medien, politische Protestformen, Fast Fashion und vieles mehr
sowie natürlich eure eigenen Ideen.

Unser Ziel ist es, eure Kreativität in vielfältiger Weise im 
geschützten Raum des Kurses zu erleben. Wir möchten mit euch 
aber auch außerhalb von Schule digitale Welten, Festivals, 
Ausstellungen und vieles mehr erkunden, vielleicht ja sogar 
besondere Orte im Stadtteil Hombruch für Inszenierungen. 

Pro Halbjahr werden zwei Klassenarbeiten geschrieben, die auch
kreativ  angelegt  sein  können.  Zudem  fließt  deine  aktive
Teilnahme an den Projekten in die Leistungsbewertung mit ein.
Am  Ende  eines  jeden  Projekts  wird  eine  künstlerische
Präsentation stehen,  die  in  der  Regel  auch bewertet  wird  und
eine Klassenarbeit ersetzen kann. 

Du  musst  nicht  eine  begnadete  Schauspielerin  oder  ein
begnadeter  Schauspieler  sein,  virtuos  ein  Musikinstrument
spielen  oder  wie  van  Gogh malen  können,  um diesen Kurs  zu
wählen. Du solltest offen sein, Neues mit allen Sinnen entdecken
zu wollen und eigene Ausdrucksformen gemeinsam im Team zu
finden und erfinden.

Wir freuen uns auf dich! Wir? Ja, denn dieser Kurs wird von zwei
Lehrkräften verschiedener Fächer unterrichtet.


