
Neben einer Theater-AG unter der Leitung von Frau Albrecht, gibt es seit nunmehr acht 

Jahren das  

Fach „Darstellendes Spiel“ im Rahmen des Seminarfachs in der gymnasialen Oberstufe am 

Campe Gymnasium Holzminden 

(Ada, App, Als) 

In Anlehnung an den ,,Hamburger Lehrplan Darstellendes Spiel für die gymnasiale 

Oberstufe" werden vier Verfahrensweisen für die Theaterarbeit angestrebt. 

- Umsetzung einer dramatischen Vorlage 

- Bearbeitung einer dramatischen Vorlage 

- Adaption einer nicht-dramatischen Vorlage 

- Eigenproduktion aus Improvisationen. 

Die Entscheidung, welche dieser Verfahrensweisen gewählt wird, kann erst nach Formierung 

der Lerngruppe getroffen werden. 

Als besonders geeignet erscheint aber die Arbeit mit dramatischen Kurzformen. 

Bei der Wahl der Textvorlage ist darauf zu achten, dass sie eine möglichst geringe 

Rollenhierarchie aufweist. Es sind auch chorische oder freie Themen sowie eigene 

Entwicklungen/Erarbeitungen möglich. 

Kursaufbau 

1. Semester Ins Spiel kommen (Training) 

Improvisationen z.B. nach Keith Johnstone und Viola Spolin; Experimente mit Raum und 

Objekt.  

Übungen und Inhalte der Theaterarbeit in der Sekundarstufe II: 

- Vertrauen, Sensibilisierung, Wahrnehmung 

- Körper, Bewegung, Raum 

- Arbeit mit Maske und/oder Requisite 

- Schauspieltechniken 

- Rolle und Figur 

- Stimme und Sprechen 

- Dramaturgie und Inszenierung 

- Bühne Und Raum 

- Theatertheorien 

-> bestenfalls schon Stückauswahl mit Rollenbesetzungen, erste Proben. 

Jede einzelne Seminarstunde besteht jeweils aus einer Kombination mehrerer Elemente des 

hier aufgeführten Kataloges. Es erfolgt auch jedes Mal eine Reflexionsphase. 

Die Kursprotokolle sowie eine Hausarbeit im Umfang von zwei bis drei getippten DIN-A4 

Seiten zu Rollenbiographien oder zur Reflexion der ersten Theatererfahrungen bieten die 



schriftliche Lernzielkontrolle des 1. Semesters Exkursionen und Theaterbesuche 

vervollständigen die Kursinhalte. 

Projektfindung 

- Erhebung der Gruppeninteressen und Fähigkeiten 

- Sammlung und Sichtung von Material 

- Auswertung bezüglich Inhalt und Struktur des anzustrebenden Projektes unter  

  Berücksichtigung der Besonderheiten, die sich aus der Zusammensetzung der Gruppe 

  ergeben 

- Erstellen eines dramaturgischen Konzeptes und eines Probenplanes 

Die Schüler/innen werden in den Auswahlprozess einbezogen. Sie werden unterschiedliche 

Vorschläge bzw. Materialien sichten und sich einen Kriterienkatalog bezüglich Wichtigkeit, 

Spielbarkeit und besonderer Umsetzungsmöglichkeiten des vorliegenden Materials 

erarbeiten- sei dies ein Theaterstück, eine Prosavorlage oder auch ein Filmskript. 

2./3. Semester Projektfindung/Facharbeit/Aufführung 

Das 2.13. Semester ist nach der Projektfindung vor allem durch intensivere Probenarbeit 

bestimmt. Die Seminarstunden lassen sich hier nicht immer in schulische 45-Minuten-

Einheiten pressen, so dass die Schülerinnen und Schüler des Seminarfaches Darstellendes 

Spiel insgesamt auf mehr Wochenstunden kommen können als normalerweise für das 

Seminarfach vorgesehen. Dem ist dadurch Rechnung zu tragen, dass eine Facharbeit nur im 

Umfang von acht Seiten anzufertigen ist. 

Die Probenarbeit ist die praktische Arbeit an einer Szene. Sie kann in der Gesamtgruppe oder 

in Kleingruppen erfolgen. Mindestens für die Erarbeitung konzeptioneller 

Grundentscheidungen ist die Arbeit mit der Gesamtgruppe erforderlich. 

Zur Entwicklung der szenischen Gestalt sollte die Lehrkraft die Mitarbeit der Schüler/innen 

anregen und von ihnen entwickelte Ideen aufgreifen. So sollte ein gemeinsames, für 

Änderungen offenes, Konzept entstehen. Der Probenplan wird in Absprache mit 

Teilnehmerinnen und Kursleitung erstellt, um einen transparenten Arbeitsprozess zu 

ermöglichen. 

Präsentation 

Die Präsentation erfolgt, je nach Stücklänge im 2. oder 3. Semester. Sie macht das 

Projektergebnis als Theateraufführung öffentlich. Die Präsentation ist notwendig, weil sich 

nur im Wechselspiel mit den Zuschauern die wirkungsästhetischen Zielsetzungen überprüfen 

lassen. Es ist angestrebt, die Präsentation als öffentliche Theaterveranstaltung in der Schule 

zu zeigen, so dass die schulische Theaterarbeit auch einen Beitrag zur Kulturarbeit der Schule 

bzw. der Stadt leisten kann. 

Als Vorbereitung für die Präsentation ist gegebenenfalls ein längeres Probenwochenende 

nötig, es gehören die Herstellung von Plakaten und Programmheften zur Vorarbeit, die von 

Kursteilnehmerinnen mit kleineren Rollen übernommen werden oder an Kunstkurse 

abgegeben werden können. 



Das 4. Semester 

Hier können theatertheoretische Themen bearbeitet werden. Auch andere kreative oder 

öffentliche Performances oder Teilnahme an Workshops sind denkbar. 

Mögliche schriftliche Aufgaben könnten sein: 

Kreative Aufgabe: Schreiben eines Rollentextes bei der Arbeit an einer Eigenproduktion bzw. 

der Adaption einer nicht dramatischen Vorlage.  

Theoretische Aufgabe: 

Reflexikon des Projektkonzeptes oder Auseinandersetzung mit einem theatertheoretischen 

Text der mit dem Projekt. 

Präsentation 

Die Präsentation erfolgt, je nach Stücklänge im 2. oder 3. Semester. Sie macht das 

Projektergebnis als Theateraufführung öffentlich. Die Präsentation ist notwendig, weil sich 

nur im Wechselspiel mit den Zuschauern die wirkungsästhetischen Zielsetzungen überprüfen 

lassen. Es ist angestrebt, die Präsentation als öffentliche Theaterveranstaltung in der Schule 

zu zeigen, so dass die schulische Theaterarbeit auch einen Beitrag zur Kulturarbeit der Schule 

bzw. der Stadt leisten kann. 

Als Vorbereitung für die Präsentation ist gegebenenfalls ein längeres Probenwochenende 

nötig, es gehören die Herstellung von Plakaten und Programmheften zur Vorarbeit, die von 

Kursteilnehmerinnen mit kleineren Rollen übernommen werden oder an Kunstkurse 

abgegeben werden können. 

Zur Leistungsmessung/Evaluation 

Die Leistungsbemessung sollte sich im Fach Darstellendes Spiel individuell auf die Bereiche 

,,mündliche Mitarbeit", „schriftliche Leistungsnachweise", „aktive Theaterarbeit" sowie die 

Facharbeitsnote beziehen. 

Die Leistung der angestrebten und abschließenden Präsentation muss selbstverständlich 

angemessen in die Note eingehen! Die Abschlusspräsentation bildet nicht die einzige, aber 

doch eine entscheidende und im Sinne des Faches ganz spezifische Leistungskontrolle und ist 

mit dem Aufwand der Facharbeit gleichzusetzen! Die von Schülerinnen und Schülern 

erarbeiteten und weiterentwickelten Kompetenzen können zudem nur durch eine praktische 

Anwendung/Inszenierung und nicht durch wissenschaftspropädeutische Facharbeit 

nachgewiesen werden. 

Die Hauptkriterien der Leistungsbewertung sind: 

- Mitarbeit in der Spielgruppe 

- Leistungen im darstellerischen Bereich 

- Leistungen in sprachlicher, bildnerischer und musikalischer Gestaltung 

- Leistungen im Bereich der Entwicklung der dramatischen Struktur 

- Leistungen im Bereich des persönlichen Leistungszuwachses 

- Leistungen im theoretisch-analytischen Bereich 

- Verlässlichkeit. 


