Theater

Bildende Kunst
Neben dem systematischen Erlernen der
methodischen Analyse und Interpretation von
Kunstwerken, dem Wissen und Verstehen
künstlerischer Entwicklungen und der Annäherung an
Kunstbegri e befähigt der Kunstunterricht unsere
Schülerinnen und Schüler zum Experimentieren mit
diversen künstlerischen Medien sowie zum Planen,
Konzipieren und Umsetzen individuell-ästhetischer
Werke.

Darstellendes Spiel
Praktische, gleichwohl theoretisch fundierte Theaterarbeit
ist nicht nur die ideale performative Ergänzung des
Deutschunterrichts, sie vermittelt den Schülern auch
Selbstbewusstsein und Körperbeherrschung, sie verlangt
Team- und Kritikfähigkeit, Konzentration sowie emotionale
Intelligenz, sie trainiert das Gedächtnis und schafft –
durchaus im Kontrast zu eher analytisch angelegten
Disziplinen – Grundlagen im assoziativen Denken, trägt
also im weitesten Sinne zur Lebenstauglichkeit bei

In allen Jahrgangsstufen werden künstlerische
Medien wie Malerei, Zeichnung und Druckgraphik,
dreidimensionale Arbeiten, Fotogra e und Digitale
Bildbearbeitung abwechselnd angeboten, um allen
Schülerinnen und Schülern ein Spektrum von
medialen Ausdrucksformen zu ermöglichen.
Das Leitmedium des Kunstunterrichts bildet dabei
das Arbeitsbuch, auch künstlerisches Workbook
genannt, welches alle Unterrichtsinhalte und
-materialien gestaltet dokumentiert, freies
ästhetisches Arbeiten fördert und Basiskompetenzen
schult.

Literaturkurs (Theatergruppe)
Seit 1983 bietet das Riesener-Gymnasium seinen
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, innerhalb des
Theaterprojekts kreativ zu arbeiten und schauspielerische
Erfahrungen zu sammeln.

Grund- und Leistungskurs
Kunst

Wahlfach im ersten Jahr der Quali kationsphase.
(drei Wochenstunden)

Mappenberatung
Schulraumgestaltung

Vielfältige künstlerische
Angebote im Ganztag
(Kunst- Ag, Töpfer- Ag,
digital Art Ag, u.v.m)

• Heiner Müller: Wolokolamsker Chaussee.
I, III und V

• German Angst (Szenische Collage)

.


fi

• Nikolai Gogol: Der Revisor
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Zuletzt:

ff

Wechselnde Werkschau
auf der HomePage und
am Tag der o enen Tür

Riesener - Gymnasium

Die Bläserklasse
Musische Schwerpunktsetzung
Musik - Kunst - Theater

Musische Schwerpunktsetzung

Die Bläserklasse

Musik - Kunst - Theater

Musikalische Bildung und soziales Lernen in
der Klassengemeinschaft

Das Riesener-Gymnasium ermöglicht seinen
Schülerinnen und Schülern, gymnasiale
Bildung mit einer persönlichen
Schwerpunktsetzung im musischen Bereich zu
verbinden! Hier werden junge Menschen
befähigt, ihre künstlerisch-ästhetische Identität
zu nden, ihr kreatives und künstlerisches
Gestaltungspotenzial zu entfalten und kulturelle
Orientierung zu erlangen.
Der musische Schwerpunkt setzt sich aus drei
Säulen zusammen, welche je nach Neigung
miteinander kombiniert werden können:

In der Bläserklasse wird der Musikunterricht
dreistündig erteilt, also um eine Stunde
ergänzt
1. Stunde: Instrumentalunterricht
in Kleingruppen von vier bis sechs
Schülerinnen und Schülern
2./3. Stunde: Klassenorchester
Die im Instrumentalunterricht erlernten
Fähigkeiten kommen hier zur Anwendung.
Außerdem werden zusätzliche
Wissensinhalte des Unterrichtsfaches Musik
vermittelt.

Mit Musik geht alles besser!
Der Chor
Höhepunkte sind die Auftritte des Chors, so z. B. am
Tag der offenen Tür, in der Weihnachtszeit, vor den
Sommerferien oder zur Begrüßung der neuen
Fünftklässler
Am Anfang jeder Chorstunde erfolgt eine Einführung
in die Stimmbildung. Die Schülerinnen und Schüler
sollen ihre Stimme bewusst als körpereigenes
Instrument wahrnehmen und einsetzen
Schwerpunkt der chorischen Arbeit ist das Einüben
mehrstimmiger Arrangements. Hierbei eröffnet sich
nicht zuletzt die Chance, die Distanz zwischen
Lehrenden und Lernenden aufzubrechen und so eine
entspannte Arbeitsatmosphäre herzustellen. Somit ist
neben der musikalischen Arbeit immer auch soziales
Lernen wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Arbeit.

WP - Bläserensemble
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Soziales Lernen
Die Schülerinnen und Schüler haben vom
ersten Schultag an ein gemeinsames Projekt,
was sich positiv auf die Klassengemeinschaft
auswirkt. Um das Ziel zu erreichen, ein
Klassenorchester zu werden, müssen sie
lernen, sich zu konzentrieren, aufeinander
Rücksicht zu nehmen und diszipliniert zu
sein. In einer Bläserklasse geht es also nicht
nur um das Erlernen eines Instrumentes,
sondern auch um soziales Lernen.

Um die musikalische Bildung und das soziale Lernen
auch in den Jahrgangsstufen 8 und 9 weiter zu fördern,
wird im Wahlp ichtbereich das Fach „Bläserensemble“
angeboten, welches das bereits in der Erprobungsstufe
mit der Bläserklasse angelegte musikalische Pro l
unserer Schule weiter ausbaut. Die intensive
Auseinandersetzung mit der Musik verschiedener
Stilrichtungen legt dabei einen soliden Grundstein für das
Fach Musik in der Oberstufe.
Vokalpraxis in der Oberstufe
Erarbeitet werden mehrstimmige Stücke aus
verschiedenen Gattungen (Pop, Rock, Balladen,
klassisches Repertoire), die sowohl mit Begleitung als
auch a capella aufgeführt werden.

