
Überfachliche Kompetenzen: 
Personalkompetenz: Im Fach Darstellendes Spiel ist besonders der Tatsache Rechnung zu tragen, dass neben dem Fachgegenstand immer auch die Person der 
Schülerin und des Schülers im Fokus der Betrachtung steht. 
Sozialkompetenz: Im Fach Darstellendes Spiel lernen die Schülerinnen und Schüler, sozial intelligent und verantwortungsvoll zu handeln, Mitmenschen zu 
verstehen und mit ihnen verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll zu interagieren. 
Medienkompetenz: Das Fach Darstellendes Spiel vermittelt den Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit, elektronische, digitale und interaktive Medien und 
die dadurch vermittelten Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend anzuwenden. 
Grundsätzlich gilt an unserer Schule, dass die überfachlichen Kompetenzen je nach Lerngruppe einen schwerpunktmäßigen Platz im Unterricht finden. Dabei wird 
auf spezielle Bedürfnisse der Gruppe (z. B. gruppendynamische Prozesse, verstärktes mediales Interesse etc.) eingegangen. Daher ist eine Zuordnung einzelner 
Kompetenzen nach Jahrgängen weder sinnvoll noch würde das dem Alltag des Unterrichts entsprechen und gerecht werden. Allgemeine Kompetenzen wie z. B. 
das Entwickeln von Spielfreude, die Arbeit im Team und die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Produkt finden in jedem Kurs statt.  

KB 5: Personale Kompetenzen 
Identitätsbildung 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- entwickeln in der theatralen Arbeit Spielfreude und Lust daran, mit vorgegebenen 
Verhaltensmustern zu spielen, sie infrage zu stellen, sich kreativ auszudrücken – und so 
ihre Persönlichkeit weiter auszubilden. 
- werden sich im theatralen Handeln ihrer eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen 
bewusst und sind in der Lage, diese richtig einzuschätzen und ihren Stärken zu vertrauen. 
- bauen Hemmungen ab, indem sie in geschütztem Raum Mut entwickeln, sich auf der 
Bühne zu präsentieren, und indem sie sich darauf einlassen, sich in andere Rollen zu 
begeben. Damit sammeln sie Erfahrungen, die sie an ihre persönlichen Grenzen führen 
und ihr Selbstwertgefühl stärken können. 
Selbstständigkeit und Verantwortung 
- werden Freiräume für eigenes Lernen, für die selbstständige Planung und Durchführung 
von Projekten geboten. 
- übernehmen Verantwortung für das Gelingen bzw. Misslingen ihrer Arbeit. 
Selbstmotivation und Durchhaltefähigkeit 
- verfolgen mit Ausdauer und Beharrlichkeit ein gemeinsames Ziel. Dabei halten sie 
Dissonanzen aus, überwinden Schwierigkeiten und geben sich nicht mit dem erstbesten 
Ergebnis zufrieden. 
- erproben alternative Lösungsmöglichkeiten, die letztlich zu einem optimierten Ergebnis 
führen, das ihr Selbstvertrauen stärkt und sie motiviert, weitere Projekte zu planen und zu 
realisieren. 

KB 6: Sozialkompetenz 
Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- finden Wege, im Team zu arbeiten, Verantwortung zu 
übernehmen und abzugeben. 
- lösen entstehende Konflikte in der Gruppe und auch zwischen 
Einzelnen, sie lernen zudem auch, diese Konflikte auszuhalten. 
- akzeptieren Lösungen, die nicht ihren eigenen Vorstellungen 
entsprechen, und erfahren im Arbeitsprozess, dass 
Verlässlichkeit und Beständigkeit Voraussetzungen für das 
Erreichen eines gemeinsamen Zieles sind. 
Kommunikationsfähigkeit 
- können sich über Themen, Prozesse und Ergebnisse in 
Gruppen verständigen und diese kritisch reflektieren. 
- kommunizieren sachbezogen, situationsangemessen und 
rücksichtsvoll miteinander. 
Empathie und Einfühlungsvermögen 
- sind in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen und auf sie 
einzugehen.  
- wertschätzen das Handeln anderer. 
Interkulturelle Kompetenz und Toleranz 
- üben sich in Toleranz und verstehen Vielfalt als mögliche 
Bereicherung und Chance. Darstellendes Spiel lebt Diversität. 

KB 7: Medienkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler … 
Mediennutzung 
-  kennen differenzierte mediale Gestaltungsmittel, können diese anwenden und wissen, um ihre Wirkungsweisen. 
- beziehen Medien selbstständig und kritisch in die Lösung komplexer unterrichtsrelevanter Aufgabenstellungen ein. 
Mediengestaltung 
- reflektieren die Wirkungsmöglichkeiten von Medien und beziehen diese funktional in die theatrale Gestaltung ein. 
- planen, realisieren und präsentieren selbstständig Medieneinsatz in theatralen Zusammenhängen. 
- entdecken Medien als künstlerisches Ausdrucksmittel und Experimentierfeld für ästhetisches Erleben. 
 


