
12.2 – Figuren und Improvisation 
Mögliche Bausteine:   
- Rollenbiografie 
- Ausgestaltung einer Figur 
- private Körper(-Sprache), Handlung, Haltung, Gestik und Mimik – bewusst 
gestaltete performative Körper(-Sprache), Handlung, Haltung, Gestik und 
Mimik einer Figur  
- Improvisationstheater 

Mögliche Leistungsnachweise: 
Leistung im darstellerischen Bereich: 
- Ausgestaltung einer Figur 
- Skript für Improvisation 
 
Schriftlicher Leistungsnachweis: 
- Klausur 
- Inszenierungsmappe einer Figur 

 
Fachbezogene Kompetenzen: 

KB 1: Sachkompetenz – Theaterästhetische Grundlagen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- erlernen die Methode der Rollenbiografie als Möglichkeit zur intensiven 
Ausgestaltung. 
- erarbeiten mögliche theatrale Elemente zur Ausgestaltung einer Rolle kennen 
(Tic, Kostüm, Beziehungsgeflecht etc.).  
- lernen zu unterscheiden zwischen privater Handlung, Haltung, Gestik und 
Mimik und einer gestalteten.   
- werden vertraut mit den unterschiedlichen Aspekten des 
Improvisationstheaters. 

KB 2: Gestaltungskompetenz – Theaterästhetische Gestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- gestalten ihre Rollenbiografie. 
- experimentieren mit den unterschiedlichen Wegen zu einer Figur (von innen 
nach außen, von außen nach innen, vom Ort / einem Impuls / einem Text 
ausgehend etc.).  
- spielen mit privater und gestalteter Handlung, Haltung, Gestik und Mimik. 
- erproben mögliche Sprachevariationen ihrer Figur und setzen ihre Stimme 
bewusst gestaltet ein. 
- erproben die Methode des Improvisierens in unterschiedlichen Variationen. 
- erarbeiten ein Skript für eine Improvisation. 

KB 3: Theaterästhetische Kommunikation 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- reflektieren ihr eigenes Spiel. 
- nehmen Stellung zu Darstellungen anderer Kompositionen, indem sie 
theaterästhetische Mittel und deren Wirkung an ihnen analysieren und 
bewerten. 
- formulieren ein an vorgegebenen Beurteilungskriterien personenbezogenes 
Feedback ihrer Mitschüler einerseits und setzen sich andererseits mit der 
Beurteilung der eigenen Präsentation konstruktiv auseinander.  
- nehmen Theater als Interaktion zwischen theatral Handelnden und Publikum 
wahr. 
 

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. 

 


