
Die neue Regionale Fachberaterin/ Fachberater für das Fach 
Darstellendes Spiel in Rheinland-Pfalz stellen sich vor 

Wer sind sind wir? 
  
Tanja Finnemann ist die neue regionale Fachberaterin für die 
Region Nord (Koblenz und Trier). Sie arbeitet seit 2006 am 
Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun und unterrichtet dort 
die Fächer Deutsch, Erdkunde und Darstellendes Spiel. 
Zudem leitet sie zusammen mit einem Kollegen die Theater-
AG und engagiert sich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und 
Schulentwicklung. 

 

F r i e d e m a n n 
Lange ist der neue regionale Fachberater für 
Region Süd (Neustadt an der Weinstraße).  
Er ist seit 2003 am Gutenberg-Gymnasium in 
Mainz tätig und unterrichtet dort Englisch und 
Sport und seit dem Jahr 2004 (seit Einführung 
des Faches DS als Grundkurs im Land 
Rheinland-Pfalz) das Fach Darstellendes 
Spiel. Er hat an seiner Schule das Schulprofil 
se ine r Schu le a ls Ku l tu rschu le m i t 
verschiedenen Profilklassen mitinitiiert und 
entwickelt und leitet seitdem regelmäßig die 
Theaterklassen in Stufe 5 und 6. 

Welche eigenen Erfahrungen haben wir im DS- und Theaterbereich gesammelt? 
Tanja Finnemann: 

Theater hat schon immer eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt, sei es als Schülerin 
in der Theater-AG, als Studentin im Jugendklub des Theater Trier, seit 1999 in 
verschiedenen Ensembles der Tufa Trier und auch als Gast bei Produktionen des 
Stadttheaters. Gerne spiele ich auch aktuell immer noch selbst Theater im Katz-Theater Trier 
oder führe dort Regie.  
Am GSG Daun habe ich zusammen mit einem Kollegen das Fach DS eingeführt und diverse 
Stücke auf die Bühne gebracht. Zweimal durften wir mit unserer Theater-AG das Land 
Rheinland-Pfalz beim Schultheater der Länder vertreten, 2019 in Halle und 2021 in Ulm 
(pandemiebedingt digital). In dem Zusammenhang zitiere ich auch immer wieder gerne 
Oscar Wilde: „Ich liebe es, Theater zu spielen. Es ist so viel realistischer als das Leben“. 

Friedemann Lange: 
Ich gebe es gerne zu: Ich mag die Bühne; ob als Schauspieler, Moderator bei 
Schulveranstaltungen oder als Gitarrist und Sänger bei vielfältigen musikalischen Events an 
unserer Schule. Vor allem aber habe ich als Schüler selbst viel Theater gespielt und dabei 
entdeckt: Auf der Bühne stehen, fühlt sich einfach toll an! Dieses wunderbare Gefühl an so 
viele Schüler*innen wie möglich weiterzugeben, betrachte ich als schönes Privileg und 
wichtige Aufgabe: Ich hatte daher mit einer Kollegin viele Jahre die Leitung Theater-AG am 
Gutenberg-Gymnasium Mainz inne, habe die Werkstatt-Abende unserer DS- Kurse im 
Mainzer Unterhaus mitinitiiert und Aufführungen mit englischem Theater in der Unter- und 



Improtheater in der Oberstufe initiiert. An den Werkstatt-Abenden unserer Kulturschule und 
im Theaterunterricht betreue ich unsere Theaterklassen der Stufen 5 und 6. 

Was bedeutet der Unterricht im Fach DS für uns? Was ist uns dort besonders 
wichtig? 
Tanja Finnemann: 

Besonders schätze ich die Projektorientierung und das schülerzentrierte Arbeiten im Fach 
DS. Mir ist es wichtig, dass viele Impulse der Unterrichtsarbeit durch die Schüler*innen 
angeregt und weiterentwickelt werden, so dass am Ende ein gemeinsames Projekt auf der 
Bühne steht. Es ist toll zu sehen, wie aus Ideen einer Gruppe plötzlich ganze Stücke 
entstehen, die vom Ensemble gemeinsam erarbeitet und auf die Bühne gebracht werden. 
Dabei versuche ich, moderne Medien in die Arbeit zu integrieren und aus dem 
Zusammenspiel von Digitalität und Live-Performance spannende Stücke zu kreieren.  
DS ist für mich ein Fach, das in einem offenen Prozess ganzheitliches Lernen organisch mit 
einem Reflexionsprozess verknüpft und dabei vielfache Kompetenzen bei allen Beteiligten 
fördert. 

Friedemann Lange: 

DS-Unterricht ist für mich Ganzheitlichkeit im besten Sinne: Die ganze Persönlichkeit ist 
immer gefragt, mit Körper, Stimme, individuellen Charaktereigenschaften, sozialen 
Kompetenzen, eigener Kreativität, schauspielerischem Wagemut und viel Teamgeist – und 
das nicht nur bei den Schüler*innen… Wenn all das in einer Gruppe konstruktiv 
zusammenwirkt, können wunderbare szenische Produkte entstehen. Ganz bewusst einen 
optimalen Entwicklungsraum dafür zu schaffen, betrachte ich als magische Aufgabe des/ der 
DS-Lehrerin. Ich lasse den Schüler*innen daher viel Freiraum, darin, was sie inhaltlich zum 
Ausdruck bringen wollen, und lege meinen Fokus immer wieder auf das “wie“, also das 
Einfordern einer möglichst treffenden schauspielerischen symbolischen Verdichtung. Und ich 
verlange dabei immer wieder das, was in der Schule sonst oft viel zu kurz kommt: „Benutzt 
Euren eigenen Körper, denn viel mehr braucht ihr nicht!“ 
  
Warum freuen wir uns auf die neue Aufgabe als RFB und was wollen sie bewirken? 
Wir sind froh, dass es nun auch für das Fach DS regionale Fachberater*innen gibt und 
freuen uns darauf, gemeinsam diesen Bereich aufzubauen und mit Leben zu füllen. Wir 
würden uns freuen, wenn durch unsere Arbeit ein starkes Netzwerk von DS Lehrer*innen 
entsteht, das durch offenen Austausch und Zusammenarbeit den Fachbereich mit Leben 
füllt. Wir wollen aber vor allem auch mit unserer Erfahrung beratend weiterhelfen bei allen 
aufkommenden Fragen zum Unterricht, mündlichem Abitur, Projektarbeiten, Aufführungen 
und organisatorischen oder räumlichen Problemen. 

Was wünschen wir uns von den rheinland-pfälzischen Schulen/ Kolleg*innen? 
Toll fänden wir regelmäßige Treffen, einen regen Austausch untereinander, die Möglichkeit, 
dass man konkret über Probleme sprechen und im Team Lösungsmöglichkeiten entwickeln 
kann, ein Miteinander, das geprägt ist davon, neue Impulse zu erhalten, im Austausch über 
unterschiedliche Herangehensweisen für den Unterricht zu bleiben und auch durch Impulse 
von außen (Theater, Fortbildungsangebote) Inhalte abwechslungsreich zu gestalten. 
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