
13.1 – Monologgestaltung und Schauspieltheorie 
Mögliche Bausteine:   
- Subtexte schreiben 
- experimentelle Arbeit am Text 
- Pantomime 
- Regietheater 
- Schauspieltheorien 

Mögliche Leistungsnachweise: 
Leistung im darstellerischen Bereich: 
- Monolog szenisch gestalten 
- Text: spielen, was nicht im Buche steht 
 
Schriftlicher Leistungsnachweis: 
- Klausur 
- Subtexte 
- Rezension  

 
Fachbezogene Kompetenzen: 

KB 1: Sachkompetenz – Theaterästhetische Grundlagen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- setzen sich mit einer modernen Schauspieltheorie auseinander und 
erarbeiten deren Schwerpunkte. 
- erfassen die Methode der Subtexte zur intensiven Einfühlung und 
Auseinandersetzung mit einer Textvorlage und Figur. 
- setzen sich mit der Debatte um das moderne Regietheater auseinander und 
nehmen Konflikte theatral Handelnder wahr. 
- erarbeiten sich die Methode der pantomimischen Darstellung.  

KB 2: Gestaltungskompetenz – Theaterästhetische Gestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- erarbeiten eine szenische Präsentation einer Textvorlage. 
- gestalten ein Anfangs- und Schlussbild.  
- wenden eine Schauspieltheorie zur Einfühlung in eine Figur an und setzen 
sich mit dem Ergebnis kritisch auseinander. 
- nutzen bewusst non-verbale Kommunikation als theaterästhetisches Mittel.  
- setzen die Körper(-Sprache) des Einzelnen geplant als theaterästhetisches 
Mittel ein. 
- nutzen Ihre Stimme und Sprache zur Ausgestaltung einer Figur.   

KB 3: Theaterästhetische Kommunikation 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- reflektieren ihre eingesetzten theaterästhetischen Mittel. 
- formulieren eine kritische und kriterienorientierte Selbstreflexion der eigenen 
Präsentation. 
- erfahren in der Auseinandersetzung mit dem Feedback aus der Gruppe die 
Mehrdeutigkeit und Korrespondenz der theatralen Zeichen. 

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. 

 


