
13.2 – Selbstgewählter theatraler Schwerpunkt mit Blick auf die individuelle Spielgruppe 
(Beispiel: Arbeit mit Requisiten) 

Mögliche Bausteine:   
- Arbeit mit Requisiten 
- Absurdes Theater 

Mögliche Leistungsnachweise: 
Leistung im darstellerischen Bereich: 
- kurze Spielszene entwickeln, in der einzelne Requisiten als wesentliche 
Ausdrucksträger zum Einsatz kommen (nach selbstgewähltem Schwerpunkt) 
 
Schriftlicher Leistungsnachweis: 
- Klausur 
- Leistung gebunden an ein gewähltes Thema  

 
Fachbezogene Kompetenzen: 

KB 1: Sachkompetenz – Theaterästhetische Grundlagen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- erarbeiten theoretisches Hintergrundwissen zu Objekten, Requisiten und 
deren Funktion. 
- setzen sich mit moderner Theatertheorie in Schwerpunkten auseinander und 
fassen zentrale Aspekte zusammen. 
- erfassen die unterschiedlichen Funktionen von Requisiten. 
- entwickeln einen Feedbackbogen zur Evaluation der eigenen theatralen 
Produktion.  

KB 2: Gestaltungskompetenz – Theaterästhetische Gestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- entwickeln von einem Gegenstand ausgehend eine eigene kurze 
Spielvorlage. 
- wenden Kompositionsmethoden innerhalb des theatralen Prozesses an. 
- erproben und experimentieren mit unterschiedlichen Requisiten 
(multifunktionale Requisite, Teil des Kostüms etc.). 
- entwickeln anhand von Gegenständen ein Ensemble mit einem thematischen 
Schwerpunkt. 

KB 3: Theaterästhetische Kommunikation 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- erarbeiten und überprüfen Beurteilungskriterien für die eigene 
Aufführungssituation. 
- formulieren eine Selbstreflexion der eigenen Präsentation und reflektieren 
den geplanten Inszenierungsentwurf. 
- nehmen die Kritik der Mitschüler wahr und setzen sich damit kritisch 
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. 

 


