
11.1 – Grundlagen des Theaterspielens 
Mögliche Bausteine:   
- Körper, Bewegung und Raum 
- Gestik und Mimik 
- Standbilder entwickeln und auswerten 
- Was ist Theater? 

Mögliche Leistungsnachweise: 
Leistung im darstellerischen Bereich: 
- Umwandlung einer Textvorlage in eine kurze Aufführung in Form von 
Standbildern 
- Ausgestaltung kleiner Szenen oder Sketche 
 
Schriftlicher Leistungsnachweis: 
- Klausur 
- Regiemappe Standbilder 
- Kreativer Umgang mit Standbildern 

 
Fachbezogene Kompetenzen: 

KB 1: Sachkompetenz – Theaterästhetische Grundlagen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- erkennen Theater als besondere Kunstform und nehmen den Vorgang 
zwischen Darstellung und Rezeption / Kopräsenz von Akteuren und Publikum 
als einmaliges Ereignis des Theaters wahr. 
- erfassen in den Grundlagen den Unterschied zwischen privatem 
Körperverhalten und dem bewussten Spiel des Einzelnen auf der Bühne 
(Präsenz, neutrale Haltung, Körperspannung, peripherer Blick, Fokus). 
- setzen sich mit dem Raumkonzept des 9-Punkte-Feldes auseinander. 
- erfassen die Methode der Standbilder als eine theatrale Herangehensweise. 

KB 2: Gestaltungskompetenz – Theaterästhetische Gestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- erarbeiten ein bewusstes Spiel zwischen privatem Verhalten und zunächst 
intuitiv gestalteter Körperarbeit auf der Bühne. 
- wählen für vorgegebene theatrale Situationen bewusst einzelne Punkte auf 
einem 9-Punkte-Feld und begründen ihre Zuordnung. 
- erarbeiten auf der Basis von Körperspannung, Präsenz, peripherem Blick und 
Fokus einen non-verbalen Ablauf in einem Ensemble. 
- erproben die Methode der Standbilder in unterschiedlicher Form (Dialog der 
Bilder, Bildhauer und Kunstwerk etc.). 

KB 3: Theaterästhetische Kommunikation 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- reflektieren die Aussageabsichten bewusst gestalteter Körperarbeit. 
- formulieren anhand vorgegebener Bewertungskriterien eine Rezension der 
spielpraktischen Prüfungen und ordnen das Gesehene in den Gesamtkontext 
des Halbjahres ein.  
- formulieren ein fachgerechtes und adressatengerechtes Feedback, das 
erläutert und begründet wird. 
- setzen sich mit der gewünschten Aussageabsicht und der Rezeption ihrer 
Zuschauer auseinander. 
- begründen und überprüfen räumliche Verortung einer Situation auf der 
Bühne. 

KB 4: Soziokulturelle Partizipation 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- besuchen im Rahmen des Unterrichts im Fach Darstellendes Spiel interne 
und externe Theateraufführungen und -proben vorrangig am WGM. 
- nehmen das Theater als Betrieb und in seiner gesellschaftlichen Funktion 
wahr. 
- erfahren je nach Stückvorlage das Theater im Kontext aktueller 
gesellschaftspolitischer Ereignisse und Themen. 
- finden eigene Zugänge zum Theater als Bestandteil des öffentlichen 
kulturellen Lebens und werden zu rezeptiven, kritisch-beschreibenden 
Auseinandersetzung mit Theaterkunst befähigt. 
- werden angeregt, ihre persönliche und gesellschaftliche Wirklichkeit 
wahrzunehmen, sich mit ihr intensiv zu beschäftigen und künstlerisch mit ihr zu 
arbeiten. 

 


