
WP I Darstellen & Gestalten 

 

Darstellen & Gestalten – Was ist das ? 
Das Fach Darstellen und Gestalten setzt sich aus vier Teilbereichen zusammen: 

 Wortsprache 

 Bildsprache 

 Musiksprache 

 Körpersprache 

Es ist also eine Kombination der Fächer Deutsch, Kunst, Musik und ein wenig Sport. Bestimmte Anteile 

aus diesen Fächern spielen eine wichtige Rolle und werden sowohl in theoretischen als auch in praktisch-

gestalterischen Phasen vermittelt. 

Wie wird gelernt? 
Es geht darum, dass Schülerinnen und Schüler lernen Gedanken, Gefühle und Vorstellungen mit Hilfe 

verschiedener künstlerischer Mittel auszudrücken. Diese künstlerischen Mittel können zum Beispiel 

Farben, Klänge, Töne oder eine bestimmte Körperhaltung sein. Darstellen und Gestalten verlangt von den 

Schülerinnen und Schülern ernsthafte und konzentrierte Arbeit. Diese Arbeit findet in der Aula, im 

Klassenraum, im Musikraum und auf der Bühne statt. 

Wie in jedem anderen WPI Fach werden auch hier Klassenarbeiten geschrieben. 

Welches Ziel verfolgen wir? 
Wir wollen Formen des Theaters kennen lernen, die mit musikalischen und künstlerischen Elementen 

verbunden werden, so dass ein gemeinsames Ganzes entsteht. Die Schülerinnen und Schüler lernen mit 

anderen zusammen zu arbeiten. Die erfolgreiche Teamarbeit ist Voraussetzung dafür, dass es in jedem 

Schuljahr zu gemeinsamen Aufführungen und anderen Präsentationen von Unterrichtsergebnissen kommen 

kann (DG-Tag). Der Jahrgang 10 präsentiert außerdem in jedem Jahr ein großes Abschlussstück. 

Wer sollte Darstellen & Gestalten wählen? 
Ihr solltet euch dann für das Fach entscheiden, wenn ihr bereit seid 

 wechselnde Rollen zu übernehmen und vor der eigenen Gruppe und anderem Publikum zu spielen 

 regelmäßig konzentriert bei Körperübungen und Improvisationen mitzuarbeiten und bei der 

Organisation eines Theaterstückes mitzuhelfen 

 Kostüme, Kulissen, Licht- und Tonregie selbst zu gestalten 

 Stücke in öffentlichen Theatern zu besuchen 

 die Arbeit in der Gruppe und die Unterstützung der Gruppe den eigenen Interessen überzuordnen 

 zeichnerisch, gestalterisch tätig zu sein. 

 

 

Zitate einiger Schülerinnen und Schüler zum Fach DG: 
 

„Ich mache gerne DG, da ich in diesem Fach meinen Gedanken freien Lauf lassen 

kann und meiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.“ 

 

„Ich mache gerne DG, da mir die Mischung aus Theater, Kunst und Musik sehr gut 

gefällt und mir sehr viel Spaß macht.“ 

 

„Ich mag DG, weil es ein Ausgleich zu den anderen Fächern ist, wo man nicht nur 

rumsitzt, sondern auch sehr viel praktisch macht.“  

 

 

 


