
12.1 – Dramaturgie und Inszenierung 
Mögliche Bausteine:   
- Erarbeitung und Umsetzung einer eigenen Stückvorlage 
- Handlungsbogen und Dramaturgie 
- Kompositionsmethoden  
- geschlossene/ offene Form des Dramas/ Merkmale des epischen Theaters 

Mögliche Leistungsnachweise: 
Leistung im darstellerischen Bereich: 
- Fabeln szenisch umsetzen 
- Verfassen einer eigenen Stückvorlage 
 
Schriftlicher Leistungsnachweis: 
- Klausur 
- Bewertung der Stückvorlage  

 
Fachbezogene Kompetenzen: 

KB 1: Sachkompetenz – Theaterästhetische Grundlagen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- erarbeiten gegenüberstellend die geschlossene und offene Form des 
Dramas. 
- erfahren, was ein Handlungsbogen ist und setzen sich mit theoretischen 
Grundlagen zur Erarbeitung einer kurzen dramatischen Vorlage auseinander 
(Figurenkonstellation, Konflikt etc.).  
- lernen verschiedene Kompositionsmethoden (Bruch, Kontrast, Wiederholung) 
als theatrales Element zur vertiefenden Auseinandersetzung im Verlauf einer 
Inszenierung kennen.  
- fassen die zentralen Merkmale des epischen Theaters zusammen. 

KB 2: Gestaltungskompetenz – Theaterästhetische Gestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- erarbeiten eine eigene Szene (Szenenfolge, Collage). 
- gestalten Stimme und Sprache. 
- stellen die Körpersprache des Einzelnen und in der Gruppe in Bewegung dar. 
- setzen eine Fabel/eigene Stückvorlage szenisch um. 
- erarbeiten einen dramatischen Handlungsbogen anhand einer Fabel. 
- entwickeln Raum und Raumkonzepte.  
- erproben experimentell das epische Theater. 
- wenden verschiedene Kompositionsmethoden an und setzen sich mit den 
Ergebnissen produktiv auseinander.  

KB 3: Theaterästhetische Kommunikation 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- analysieren theaterästhetische Mittel und ihre Wirkung. 
- überprüfen die abgesprochenen Beurteilungskriterien der 
Aufführungssituation (Selbstevaluation). 
- formulieren ein fachgerechtes und adressatengerechtes Feedback, das 
erläutert und begründet wird. 
- setzen sich mit der gewünschten Aussageabsicht und der Rezeption ihrer 
Zuschauer auseinander. 
 

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. 

 


