
Als Deutschlehrer steht man heutzutage häufig vor der Problematik, wie 
man im Rahmen des Deutschunterrichts seinen Schülern den mündlichen 
Ausdruck fördern kann – und zwar auf spielerische Weise. Wie kann es 
möglich sein, dass die Schüler sowohl individuell als auch in einer Gruppe 
arbeiten und wie kann man, die Momente der Kommunikation 
untereinander auf Deutsch vervielfachen. So was könnte durch das 
Theaterspiel erreicht werden. 
Bei der Verwirklichung eines Theaterspiels sind die Schüler schöpferisch 
tätig, wonach immer wieder gefragt worden ist. Sie lernen sich 
miteinander in Kontakt zu kommen. Sie lernen, ihre Ängste zu überwinden 
und sicherer aufzutreten. Letztendlich lernen sie für ein Projekt 
verantwortlich zu sein und sich selbst zu evaluieren. 

Theatralische Arbeitsformen im DaF-Unterricht 

A. Pantomime 
A.1. Deutsch ein Hit! 1 – Lektion 6 
Was darf man im Deutschunterricht nicht machen?  
Benutze dabei den Imperativ! 
Die Schüler übernehmen der Reihe nach die Rolle des Schülers und die 
des Lehrers. Als Schüler sollten sie mit Pantomime zeigen, was man 
normalerweise im Unterricht nicht machen darf, und ein „Lehrer“ sollte 
dem Schüler befehlen, das nicht zu machen, indem man natürlich den 
Imperativ benutzt! Gleich danach übernimmt der „Lehrer“ die Rolle des 
Schülers und … es geht weiter. 
A.2. Sag es dem Blinden! 
Wir können auch einen ganzen Text mit Pantomime vorstellen. 
Was man mit Pantomime vorstellt, beschreibt jemand anderer einem 
dritten, der die Pantomime nicht sieht und dann sollte der dritte dasselbe 
beschreiben und mit Pantomime vorstellen.   
Ein Beispiel dazu: „Sie wacht auf, sie wäscht sich die Hände und das 
Gesicht, sie frühstückt sich, sie liest eine Zeitung während sie ihren 
Kaffee trinkt, sieht sie etwas Interessantes, schreibt einen Brief, sendet 
es aber ohne Briefmarke!!!“ Danach beschreibt der „Blinde“ alles noch 
einmal und man kann Präsens oder Perfekt benutzen. 
Am Ende sollte darüber diskutiert werden, was gut oder schief gelaufen 
ist. 
B. Standbild 
Themen aktuell 2 – Lektion 2.3 
Manfred Zehner, Realschüler [wenn und weil-Sätze] 
Während ein Standbild gebaut wird, können unsere Schüler ihre 
persönliche Meinung ausdrücken. 
Ein Schüler soll sich entscheiden:  



 Macht er mit dem Lyzeum weiter?  
 Besucht er ein berufliches Lyzeum? 
 Macht er eine Lehre auf dem Arbeitsamt? oder 
 Geht er einfach arbeiten? 

Der Schüler setzt sich auf einen Stuhl und kombiniert seine Entscheidung 
mit einem weil-Satz. Noch 3-5 Schüler können sich der Reihe nach 
bewegen und eine Position in der Nähe bekommen. Wenn sie mit der 
Entscheidung des ersten Schülers einig sind, sollten sie nahe stehen; wenn 
nicht, ein bisschen ferner – und gleichzeitig sollten sie einen wenn-Satz 
sagen, z.B. Wenn du mit dem Lyzeum weitermachst, dann sollst du sehr 
intensiv lernen / dann kannst du an der Uni studieren usw. 
C. dramatischer Dialog 
A.1 Berliner Platz 2 – Lektion 17 
Auf Seite 58 sucht Frau Kienzle einen Mann. Im Lehrerhandbuch wird es 
vorgeschlagen, in GA den gesamten Gesprächsverlauf des ersten 
Zusammentreffens zwischen Frau Kienzle und einem Computerfachmann 
zu entwickeln. Dabei könnten verschiedene Varianten vorgeschlagen 
werden.  
Ein Beispiel dazu: 
 Variante A 
Du bist der Computerfachmann. Du findest Frau Kienzle sehr interessant 
und sympathisch. Nach einem kurzen Gespräch über Hobbys und 
Freizeitaktivitäten versuchst du, ein weiteres Zusammentreffen zu 
organisieren. Dazu hilft dir auch ihre Freundin. 

 

Du bist Frau Kienzle und du findest den Computerfachmann gar nicht 
sympathisch. Du bist sehr froh, weil deine Freundin dabei ist und so ist 
dir das ganze Gespräch nicht so langweilig.  

 

Du bist die Freundin von Frau Kienzle. Du findest den Computerfachmann 
sehr nett und interessant. Du glaubst, dass er der richtige Mann für 
deine Freundin ist und deswegen freuest du dich, da der 
Computerfachmann deine Freundin noch einmal treffen will. 

 Variante B 
Du bist der Computerfachmann. Du findest Frau Kienzle sehr interessant 
und sympathisch. Nach einem kurzen Gespräch über Hobbys und 
Freizeitaktivitäten versuchst du, ein weiteres Zusammentreffen zu 
organisieren.  

 



Du bist Frau Kienzle und du findest den Computerfachmann zwar 
sympathisch, aber du interessierst dich für seine Hobbys und seine 
Freizeitaktivitäten nicht. Du bist sehr froh, weil deine Freundin dabei ist 
und so ist dir das ganze Gespräch nicht so langweilig. Du findest ihn nett, 
aber du willst ihn nicht wiedersehen. 

 

Du bist die Freundin von Frau Kienzle. Du findest den Computerfachmann 
sehr nett und interessant. Du glaubst, dass er der richtige Mann für dich 
ist und versuchst ihn noch einmal zu treffen. 

 
Nachdem die Rollenkarten verteilt worden sind, wird für 20-30 min. 
intensiv gearbeitet und am Ende könnten noch die Dialoge vorgelesen 
werden. Als Hausaufgaben bereiten sich die Schüler für die Aufführung 
des Dialogs.  
Am Anfang der nächsten Stunde wird der Klassenraum zum Theatersaal 
umgestaltet, ist nach Musik und einem Einflüsterer, einem Souffleur 
gesorgt, und die Schüler sollten von einer Materialiensammlung was 
auswählen und das beim Theaterspielen benutzen. Es ist interessant, wenn 
man ganz alltägliche Sachen bringt, aber auch etwas komisches, wie z.B. 
einen Eierkarton!  
A.2. Theaterstück 
Auf ähnliche Weise könnte man ein ganzes Theaterstück vorbereiten. 
Beispiel: 
Kostas und die Party 
Rahmensituation: Kostas ist neu in der Schule, seine Eltern sind sehr 
reich, er hat aber leider nicht so viele Freunde. Am Samstag ist er allein 
zu Hause. 
1. Szene:  Einige Mitschüler von Kostas erfahren, dass seine Eltern am 
Samstag nicht zu Hause sind. Sie überzeugen ihn eine Party zu machen. Er 
wird überzeugt. 
2. Szene: Kostas diskutiert mit einem Freund und sagt ihm, er ist nicht 
sicher, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat. 
3. Szene: Die Party fängt an [kurze Gespräche oder auch eine Pantomime], 
4. Szene: Das kritische Moment – etwas sehr Schlimmes ist passiert! 
5. Szene: Am nächsten Morgen diskutiert Kostas mit seinen Eltern oder 
mit seinem Freund. 
Im Rahmen der Vorbereitung eines Theaterstücks könnten wir vor der 
Aufführung auch ein weiteres Theaterspiel - einen Zeugenverhör 
durchführen und der Reihe nach den Freund von Kostas, seine Mitschüler, 
seine Eltern oder auch Kostas selbst nach ihren Gefühlen, Ängsten, 
Wünschen usw. fragen. 



Einige Tipps noch: 
- Der Unterrichtsrhythmus sollte nicht durch die Schulklingel 

bestimmt werden! 
- Lernziele und Leistungsbeurteilungen sollten in Absprache mit den 

Schülern vorgenommen werden! 
- Disziplinierungsmaβnahmen sind im besten Fall unnötig!  

Zu einem baldigen Wiedertreffen 
Chatsopoulou Elli 
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