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Du stehst kurz vor der Entscheidung 
den naturwissenschaftlichen, 
den sprachlichen oder den musisch-
künstlerischen Zweig zu wählen?

Du wüsstest gern mehr über Darstellen
und Gestalten, bevor du deine Wahl 
triffst?

?
HIER FINDEST
DU WICHTIGE

INFORMATIONEN
...



» WAS GENAU IST »DARSTELLEN UND
     GESTALTEN«?

Darstellen und Gestalten (DG) ist ein Unterrichtsfach, das 
nicht an jeder Schule angeboten wird. Am Goethegymna-
sium ist es für dich möglich! Das Fach DG beschäftigt sich 
mit drei Themenbereichen, die miteinander verknüpft sind: 
Theater, Musik und Kunst. Diese drei Bereiche bieten euch 
die Möglichkeit, eure Sicht auf die Welt auszudrücken; ein 
Gefühl, eine Situation oder eine Geschichte. Das Ziel des 
Faches ist es, ein Theaterstück zu entwickeln, das ihr dann 
mit eurem|eurer Kurs|Klasse auf der Bühne des »e-werks« 
oder des »Stellwerks«aufführen könnt.

Was genau ist eigentlich "Darstellen 
und  
Gestalten"? 
Darstellen und Gestalten (DG) ist ein Unterrichtsfach,  
das nicht an jeder Schule angeboten wird. Am 
Goethegymnasium ist es für dich möglich! Das Fach DG 
beschäftigt sich mit drei Themenbereichen, die 
miteinander verknüpft sind: Theater, Musik und Kunst. 
Diese drei Bereiche bieten euch die Möglichkeit, eure 
Sicht auf die Welt auszudrücken; ein Gefühl, eine 
Situation oder eine Geschichte. Das Ziel des Faches  ist 
es, ein Theaterstück zu entwickeln, das ihr dann mit 
eurem/eurer  Kurs/Klasse auf der Bühne des „e-werks“ 
oder des „Stellwerks“ aufführen könnt.  

Welche Inhalte bietet das Fach?  

 

Das Fach DG bietet die unterschiedlichsten Möglich-
keiten. Es geht jedoch immer darum, innerhalb der 
Gruppe eine Rolle/einen Charakter darzustellen oder 
eine Stimmung auszudrücken. Damit verbunden ist vor 
allem das Experimentieren mit Sprache, Körper, Mimik 
und Gestik. Auch Szenen zu improvisieren oder 
Szenenspiele auszuprobieren gehört dazu. Wie du 
siehst, geht es also in DG immer darum, zusammen 
aktiv zu sein und die unterschiedlichsten Ausdrucks-
möglichkeiten zu testen. Wenn eurer Gruppe dann 

eine Szene besonders gut gefällt, könnt ihr versuchen, 
sie mit anderen zu einer dramatisch geschlossenen 
Form zu verknüpfen. 

Oder ihr entwickelt ein Theaterstück. Und das ist nur 
eine Auswahl der vielen Möglichkeiten dieses 
kreativen Fachs!  
 
Grundsätzlich aber beweist eine Präsentation vor 
Publikum schon einen herausragenden Erfolg.  

Woher soll ich wissen, ob das Fach DG zu meiner 
Persönlichkeit passt?  

 

Du solltest die Bereitschaft und die Motivation 
haben, dich im musisch-künstlerischen Bereich 
auszuprobieren und dich auf die Bühnenarbeit 
einzulassen. Wir verstehen uns als Gruppe und 
arbeiten an einem gemeinsamen Projekt. Hier sind  
deine originellen Ideen gefragt!  
 
 
Und wie ist DG in meine Schullaufbahn am 
Goethegymnasium eingebunden? 
 
Ab Klasse 9 als Wahlpflichtfach im musisch-
künstlerischen Zweig: 2 Stunden pro Woche in 
Verknüpfung mit je einer Stunde Kunst und Musik. 

 
Ab Klasse 11 als Wahlfach mit grundlegendem 
Anforderungsniveau oder als fakultatives Wahlfach 
mit jeweils 2-3 Wochenstunden. 
Wie kann ich mich für das Fach DG bewerben? 
 
Wenn du dich für den musisch-künstlerischen  
Zweig entschieden hast, solltest du folgendes tun:  
Eine Mappe anfertigen, die deine musisch-
künstlerische Motivation zeigt. Diese sollte 
dokumentieren, dass du auch bisher schon Interesse 
für diesen Bereich hattest. Sie kann Malerei, 
Grafiken, Fotografien oder andere Dokumente und 
Datenträger enthalten, die deine Teilnahme an 
musisch-künstlerischen Projekten belegen. Diese 
Kunstmappe ist zu einem Termin abzugeben, der in 
den Bewerbungsunterlagen angegeben ist. 
Es ist auch möglich, dass du zu einer Probestunde 
eingeladen wirst, in der Improvisationsübungen 
durchgeführt werden. Hier zeigt sich dann, ob dir das 
Fach zusagt oder eher nicht.  
 
 
Warum ist das Fach Darstellen/Gestalten für mich 
wichtig? 
 
DG fördert deine Persönlichkeitsentwicklung ebenso 
wie dein Gruppen- und Sozialverhalten. 
 

Foto: Kerstin Mannschatz



» WELCHE INHALTE BIETET DAS FACH? 
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eine Szene besonders gut gefällt, könnt ihr versuchen, 
sie mit anderen zu einer dramatisch geschlossenen 
Form zu verknüpfen. 

Oder ihr entwickelt ein Theaterstück. Und das ist nur 
eine Auswahl der vielen Möglichkeiten dieses 
kreativen Fachs!  
 
Grundsätzlich aber beweist eine Präsentation vor 
Publikum schon einen herausragenden Erfolg.  

Woher soll ich wissen, ob das Fach DG zu meiner 
Persönlichkeit passt?  

 

Du solltest die Bereitschaft und die Motivation 
haben, dich im musisch-künstlerischen Bereich 
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» WIE IST DG IN MEINE SCHULLAUFBAHN 
    AM GOETHEGYMNASIUM EINGEBUNDEN?     

Ab Klasse 9 als Wahlpflichtfach im musisch-künstleri-
schen Zweig: 2 Stunden pro Woche in Verknüpfung mit je 
einer Stunde Kunst und Musik. 

Ab Klasse 11 als Wahlfach mit grundlegendem Anforde-
rungsniveau oder als fakultatives Wahlfach mit jeweils 
2-3 Wochenstunden.

» WIE KANN ICH MICH FÜR DAS FACH 
    DG BEWERBEN?

Wenn du dich für den musisch-künstlerischen Zweig ent- 
schieden hast, solltest du folgendes tun:

Eine Mappe anfertigen, die deine musisch-künstlerische 
Motivation zeigt. Diese sollte dokumentieren, dass du auch 
bisher schon Interesse für diesen Bereich hattest. Sie kann 
Malerei, Grafiken, Fotografien oder andere Dokumente und 
Datenträger enthalten, die deine Teilnahme an musisch-
künstlerischen Projekten belegen. Diese Kunstmappe ist 
zu einem Termin abzugeben, der in den Bewerbungsunter-
lagen angegeben ist.

Es ist auch möglich, dass du zu einer Probestunde einge-
laden wirst, in der Improvisationsübungen durchgeführt 
werden. Hier zeigt sich dann, ob dir das Fach zusagt oder 
eher nicht.



» WARUM IST DAS FACH DARSTELLEN & 
     GESTALTEN FÜR MICH WICHTIG?

DG fördert deine Persönlichkeitsentwicklung ebenso wie 
dein Gruppen- und Sozialverhalten.

Das Fach stellt dich vor die Herausforderung, dich und 
deine Gedanken auf der Bühne vor Publikum zu präsen-
tieren. Die erlernten Fähigkeiten stehen in Bezug zu allen 
Bereichen deines Lebens und können in unterschiedlichen 
Zusammenhängen zu deiner Entwicklung – privat und 
beruflich – beitragen.

Wir haben in diesem Fach beachtliche Erfolge erreicht:
Drei DG-Gruppen sind – in Zusammenarbeit mit den Lehre-
rinnen S. Thiele, T. Kasch und C. Mannschatz – in den letz-
ten Jahren mit ihren Theaterstücken für das Bundesfestival 
»Theater der Länder« nominiert worden und haben jeweils 
ausgezeichnete Prädikate erhalten – die größte Auszeich-
nung für Schultheatergruppen.
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» WARUM EMPFEHLEN DG-SCHÜLER*INNEN    
     DAS FACH BESONDERS?

»Mir hat an DG am meisten 
gefallen, dass es so anders ist 
als andere Fächer und dass 
man an so tollen Festivals 
wie den Schultheatertagen 
teilnehmen kann.« 

* Kira B. |ehemalige DG-Schülerin

                                                        
»Man lernt in DG so viel über sich selbst, 
wie in keinem anderen Fach und wächst 
somit auch an den Aufgaben, die da auf 
einen zukommen. Außerdem lernt man 

sehr viel im Bereich Sozialkompetenz, 
man kann viel besser auf seine Mitmen-

schen eingehen und wird auch allgemein 
kommunikativer und offener.«

                                                        *Sophie 0. | ehemalige DG-Schülerin

»Das Beste an DG ist das Gemeinschafts-
gefühl und der Zusammenhalt, den man 
in der Gruppe empfindet.« 
*Marie H.| ehemalige DG-Schülerin

»DG ist zu empfehlen, weil es 
die Selbstwahrnehmung positiv 

beeinflusst, eine individuelle
Persönlichkeitsbereicherung ist 

und vor allem: Spaß macht!« 

*Victoria S. | ehemalige DG-Schülerin



» FRAGEN | BERATUNG| KONTAKT

Wenn dir etwas unklar ist; du gern zu einem bestimmten 
Thema mehr wissen möchtest oder Fragen hast, dann 
wende dich bitte an eine unserer DG-Lehrerinnen.
Natürlich kannst du auch immer unsere DG-SchülerInnen 
ansprechen, wenn du Informationen »aus erster Hand« 
bekommen möchtest. 
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