
Ergänzend zum schulinternen Curriculum der gymnasialen Oberstufe gelten die folgenden 

Bestimmungen für den wahlfreien Unterricht in der Sekundarstufe I. 

 

 

1. Allgemeines 

 

Der Unterricht in der Sekundarstufe I findet wahlfrei im Rahmen des Ganztagbetriebes statt. 

Entgegen den normalerweise geltenden Bedingungen sollen die Schülerinnen und Schüler für 

das ganze Schuljahr an der Teilnahme am Unterricht verpflichtet sein. Dafür wird in den ersten 

drei bis vier Wochen ein Schnupperunterricht angeboten, der ein Ausprobieren des für viele 

neuen Faches ermöglicht.  

 

2. Inhalte 

 

In jedem Jahrgang gibt es neben Basisinhalten einen inhaltlichen Schwerpunkt, der es den 

Schülerinnen und Schülern ermöglicht, mehrere Jahre in Folge am Unterricht teilzunehmen, 

ohne zu viele Wiederholungen zu erleben. Gleichzeitig muss neu dazu kommenden Schülerin-

nen und Schülern, die das Fach noch nicht kennen, die Möglichkeit gegeben werden, dieses 

von Grund auf zu erlernen. Somit ist eine Mischung aus Basisinhalten und erweiternden 

Schwerpunkten sinnvoll. 

 

Je nach Lerngruppe und Lehrenden können dabei unterschiedliche Aspekte in den Vorder-

grund rücken. Die folgenden Punkte sind dabei das grundsätzliche Niveau, das erreicht werden 

sollte, und können und sollen mit eigenen Ideen sowie Wünschen der Lerngruppe erweitert 

werden.  

 

Die sich jährlich wiederholenden Basisinhalte sollen dem Niveau und dem Alter der Lern-

gruppe angepasst werden. Grundsätzlich umfassen die Basisinhalte: 

 Vertrauensaufbau 

 Ensemble, Gruppendynamik  

 Körperarbeit (Körperspannung, Gestik und Mimik)  

 Präsenz auf der Bühne 

 

Die Schwerpunkte orientieren sich am Alter und Reflexionsvermögen der Schüler. Die genann-

ten Inhalte sind als Grundwissen zu verstehen, die Zusatzinhalte bieten Beispiele für weiter-

führende Arbeiten, ggf. auch in Projektform. 

  



Jg Schwerpunkt mögliche Inhalte 
mögliche Zusatzin-

halte 

7 
Körper und 

Raum 

 9-Punkte-Feld 

 Proxemik (Bewegung im Raum) 

 verschiedene Bühnenformen (Guckkasten-
bühne, Raumbühne, Environmental; Wirkun-
gen und Möglichkeiten) 

Theater am anderen 
Ort (Site Specific The-
atre) 

8 
Körper und 

Objekt 

 Requisiten und ihre variable Einsatzmöglich-
keiten 

 Requisiten und Objekte im Raum 

 Requisit/Objekt als Spielpartner 

Bau von Objekten und 
Spiel damit 

9 
Körper und 

Körper 

 Aufnehmen von Impulsen anderer 

 Entwicklung von Szenen durch Improvisation 

 Chor und Einzelspieler 

Armes Theater (Spiel 
nur mit Mitspielern, 
ohne weitere Mittel); 
Theatersport (Impro-
visation) 

10 Theatertexte 

 Stimme und Sprechen (Stimmübungen, Varia-
tionsmöglichkeiten von Stimme, Vermittlung 
von Emotionen und Handlungen) 

 Umsetzung von Textvorlagen (Minidramen, 
Experimentieren mit Textausschnitten, Text 
als Impulsgeber) 

Verfassen eigener 
Texte und Dialoge 

 

 

3. Leistungsbewertung 

 

Die Leistungsbewertung orientiert sich an den im schulinternen Curriculum der Oberstufe for-

mulierten Bedingungen.  

 

Generell ist eine Klassenarbeit oder entsprechende Ersatzleistung im Halbjahr verpflichtend. 

Da in der Regel Schülerinnen und Schüler aller Klassen betroffen sind, muss die Terminvergabe 

zentral erfolgen. 

 

Das wahlfreie Fach wird im Zeugnis gleichwertig mit den anderen Pflichtfächern aufgeführt 

und kann als Ausgleich für zweistündige Fächer genutzt werden.  


