„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“
(Friedrich Schiller)
Seit im Schuljahr 2011 an unserer IGS erstmals das Fach Darstellendes Spiel als Wahlpflichtkurs unterrichtet wurde,
haben wir Schüler*innen gemeinsam mit unserer Lehrkraft Frau Lippke unsere Unterrichtstunden in unzählige bunte
Szenen verwandelt.
Ob der Kursraum zum Wartezimmer, zu einer Arztpraxis, einem Moor oder einer Eisscholle wird, ist einzig unserer
Fantasie überlassen. In Kleingruppen entwickeln wir Szenen, die wir uns gegenseitig präsentieren und mithilfe von
gegenseitigem Feedback verbessern, wobei wir nicht nur das Vermitteln von konstruktiver Kritik üben. Wir bauen
Selbstvertrauen und Eigenverantwortung auf, Sorge und Scham, verrückte Dinge auszuprobieren, legen wir ab. Getreu
dem Motto „Wer die Bühne betritt ist nicht mehr privat“, beobachten wir uns selbst und lernen uns besser kennen. Spiele
und Übungen, gestützt von den theatralen Mitteln des Darstellenden Spiels ermöglichen es uns, in neue Rollen zu
schlüpfen und aus dem Alltag heraus, für die Zeit unseres Spiels in eine andere Welt einzutauchen.
Seit 2016 wird DSP bei uns gleichberechtigt zu Musik und Kunst ab Klasse 11 unterrichtet.
Zudem wird der dreistündige WPK MuKuBi, der die Fächer Musik, Kunst und DSP verbindet im 11. Jg. zur Wahl mit einer
zweiten (bzw. dritten) Fremdsprache angeboten. In diesem Kurs entwickeln die SuS nach der Tradition des
Körpertheaters Commedia dell’arte ein eigenes Stück aus Musik, mit künstlerischen gestalteten Masken zur Aufführung
bringen.
In der Kursstufe (Q-Phase) finden dreistündige Grundkurse statt. Dabei können zwei Kurse die Belegverpflichtung
alternativ zu Kunst oder Musik abdecken. Das Fach DSP wird an der IGS Lehrte im Jahr 2020 erstmals als mündliches
Prüfungsfach im Abitur zur Wahl angeboten.
Jeder DSP-Kurs gipfelt in einer Präsentation oder Aufführung. In der Oberstufe ist der Höhepunkt der gemeinsamen
Kursarbeit der „Bunte Oberstufenabend“, der seit März 2020 jährlich in der Galerie der Alten Schlosserei in Lehrte
öffentlich stattfindet.
Zur Vorbereitung auf die Wahl des Faches Darstellendes Spiel als mündliches Prüfungsfach ist die Teilnahme an der 3tägigen DSP-Projektfahrt in den Harz sowie die ganzjährige Anwahl in Jg. 11 (DSP + WPK-MuKuBi) verpflichtend.
In der Sek. I gibt es seit dem Schuljahr 2020/21 eine DSP-AG, die es den Schüler*innen ab Jg. 7 nicht nur ermöglicht, sich
spielerisch auszuprobieren, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und im wahrsten Sinne „Theater machen“ zu dürfen,
sondern ihnen auch die Chance bietet, in Technik-Workshops in die Bereiche der Bühnen- und Lichttechnik
hineinzuwachsen und sich Backstage bei Aufführungen an den Licht- und Musikanlagen auszuprobieren.
(Nach der Eröffnungsrede zum Bunten Oberstufenabend am 9.3.2020 von Maja u. Tristan)
Leistungsnachweise:

Im ersten Semester wird eine spielpraktische Klausur geschrieben (prozessorientiert), im zweiten eine Aufführung
vorbereitet, umgesetzt und rezensiert (produktorientiert)

