
Darstellen und Gestalten 

Was sind die Inhalte von „Darstellen und Gestalten“? 

Musisch-künstlerisch begabte Schüler und Schülerinnen haben hier die Möglichkeit 
über die Kernfächer Kunst, Musik, Deutsch und Sport (Tanz/ Bewegung ) hinaus 
einen Schwerpunkt zu setzen und neue kreative Bereiche zu entdecken. Es werden 
musikalische, körper-, bild- und wortsprachliche Fähigkeiten vermittelt, die auf den 
Lernerfahrungen in diesen Fächern aufbauen und mit der Entwicklung von 
Gestaltungs- und Darstellungsfähigkeit verbunden werden. Dabei geht es um 
sinnlich-ästhetisches Erfahren, Üben und Gestalten in den Bereichen: 

 Bewegung, Tanz, Körpersprache, Theater 

 Umgang mit Medien 

 Material, Farbe, Form, Raum 

 Ton-, Lichttechnik 

 Musik (Klänge, Geräusche ...) 

 Video-, Bildbearbeitung 

 Atem, Stimme, Sprache 

 Berufsorientierung 

 

Dabei können und sollen Einzelgestaltungen und/oder Gruppenprojekte entstehen, 
die anschließend gemeinsam präsentiert werden.  

In diesem Fach ist beides wichtig: der Lern- und Arbeitsprozess und das Ergebnis, 
das am Ende steht. Das kann ein Bild, eine Figur,  eine Klang- oder Rauminstallation, 
ein Theaterstück mit Geräuschen, Musik, Tanz, Masken, Kostümen und Bühnenbild 
oder ein  
Schattenspiel, vielleicht auch ein Videofilm, eine Performance, eine Straßen-, Zirkus- 
oder Schulaktion sein. 

In der gemeinsamen Erarbeitung verschiedener Präsentationsformen lernen die 
Schüler/innen Arbeitstechniken und -abläufe sowie Gestaltungsmöglichkeiten vor 
und hinter der Bühne kennen und erproben den Umgang mit bühnen- und 
filmtechnischen Medien. 
 
 

Welche Anforderungen werden gestellt? 

 

Die Leistungsbewertung im Fach „Darstellen und Gestalten“ umfasst neben 
gestalterischen, darstellerischen und medienbezogenen Leistungen (Arbeit mit 
Video-/Fotokamera, PC etc.), mündliche Leistungen, Referate und Arbeitsberichte zu 
Teilbereichen sowie Kursarbeiten, die kenntlich machen, wie und in welchem Umfang 
die Schüler/innen in der Lage sind, ihr fachliches und methodisches Wissen in 
eigenen Darstellungs- und Gestaltungsvorhaben umzusetzen. 
 

Wer sollte „Darstellen und Gestalten“ wählen? 

 



„Darstellen und Gestalten“ als Fach wendet sich an Schüler und Schülerinnen, die 
ihre Fähigkeiten und medialen Kenntnisse in folgenden Bereichen erweitern 
möchten: Musik / Kunst / Theater / Tanz / Tontechnik / Lichttechnik / Grafik / 
Fotografie – vielleicht schon im Hinblick auf eine mögliche Berufsorientierung im 
künstlerisch - kreativen Bereich. Natürlich kann und muss jemand nicht in allen 
Bereichen gleichermaßen begabt oder vorgebildet  
sein. Schüler/innen, die dieses Fach wählen, sollten aber auf Begabung oder 
Erfahrung in mindestens einem dieser Teilbereiche zurückgreifen können. Außerdem 
sollten sie Begeisterung mitbringen und die Bereitschaft haben, 

 eigene Fähigkeiten und Stärken einzubringen und weiter zu entwickeln. 
 sich auf neue Erfahrungen einzulassen. 
 sich Wissen in neuen Bereichen (z.B. Bühnentechnik, Video, Maskenbau, 

Schminken, etc.) anzueignen. 
 


