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Titel: Drameninterpretation im Unterricht 

Reihe: Leitfaden und Unterrichtsentwurf 

Bestellnummer: 59831 

Kurzvorstellung: Die Dramenanalyse ist mit der richtigen Herangehensweise leicht zu 

bewältigen. Das Material führt ausführlich in die Analyse von Dramen ein 

und gibt einen Stundenentwurf samt zugehörigem Arbeitsblatt mit 

Lösungen an die Hand, kann jedoch auch in Einzelarbeit bearbeitet werden.  

Ein Leitfaden zur Interpretation von Dramen sowie eine Auflistung der 

wichtigsten rhetorischen Mittel sind enthalten und können direkt 

ausgedruckt und an die Schüler verteilt werden. 

Das Interpretieren von Dramen stellt eine zentrale Kompetenz des 

Deutschunterrichts der Mittel- und Oberstufe dar. Auch für das 

Zentralabitur sind Drameninterpretationen unumgänglich, dennoch fallen 

sie vielen Schülern schwer. Der Unterrichtsentwurf kann einfach an die 

Klassenstufe angepasst werden und eignet sich hierbei auch zur 

Wiederholung des schon Gelernten 

Inhaltsübersicht:  Allgemeine Hinweise zur Textsorte und zur Interpretation 

 Leitfaden für eine Drameninterpretation 

 Didaktische Hinweise und Verlaufsplan einer möglichen 

Unterrichtsstunde 

 Arbeitsblatt mit Beispielaufgabe und Lösungsansatz 

 Liste rhetorischer Mittel 
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WAS IST EIN DRAMA? 
Das Drama ist neben der Epik und der Lyrik eine der drei 

grundlegenden Gattungen in der Literatur. 

Im Drama wird eine Handlung, in deren Mittelpunkt ein Konflikt 

steht, durch Figuren in Dialog und Monolog szenisch auf der Bühne 

dargestellt. Die Besonderheit dieser Gattung ist also, dass sie zwar einerseits gelesen werden kann, 

aber andererseits auch die Text- und Regiegrundlage für eine Aufführung der Handlung durch 

Schauspieler darstellt (Ausnahme: ein Lesedrama, das nicht für die Aufführung gedacht ist). 

 

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE DES DRAMAS 

Haupt- und Nebentext 

 Der Haupttext des Dramas besteht ausschließlich aus Figurenrede, die entweder dialogisch oder 

monologisch stattfindet. 

 Weil der Haupttext nur aus der autonomen Figurenrede besteht, gibt es im Gegensatz zu 

epischen Texten keinen Erzähler, der zwischen der dargestellten Welt und dem Leser vermittelt. 

 Neben dem Haupttext gibt es noch den sogenannten Nebentext. In diesem kommt der Autor zu 

Wort; neben dem Titel und dem Personenverzeichnis besteht der Nebentext auch aus 

Regieanweisungen. 

Akte, Szenen und Bilder 

 Die meist vielschichtige Handlung des Dramas wird in Akte und Szenen oder in Bilder 

untergliedert. 

 Akt: Ein Akt ist ein größerer Handlungsabschnitt, der in sich abgeschlossen ist; 

üblicherweise wird er durch das Öffnen und Schließen des Vorhangs gekennzeichnet 

 

 Szene: Akte sind in Szenen unterteilt. Eine Szene ist gekennzeichnet durch das Auf- und 

Abtreten von Figuren  

 Bild: Im modernen Drama kann die Unterteilung in Akte auch wegfallen; dann reihen 

sich im Laufe des Dramas einzelne Bilder aneinander. 
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Handlung 

 Es kann in verschiedene Arten von Handlung unterschieden werden: 

 äußere Handlung: Geschehen auf der Bühne oder anderen Schauplätzen 

 innere Handlung: Vorgänge, die im Inneren der Figuren ablaufen 

 offene Handlung: auf der Bühne dargestellte und für den Zuschauer sichtbare 

Handlung 

 verdeckte Handlung: nicht sichtbare Handlung, die dem Zuschauer nur durch 

Figurenrede deutlich wird 

 Besondere Formen der verdeckten Handlung sind die Mauerschau (Teichoskopie) und der 

Botenbericht. Bei der Mauerschau berichtet eine Figur von einem Punkt aus über ein gleichzeitig 

stattfindendes Geschehen, von dem aus sie es beobachten kann, der Zuschauer und andere 

Figuren jedoch nicht. Beim Botenbericht wird hingegen ein vergangenes Geschehen durch den 

Bericht einer Figur in die Handlung eingebaut. 

Bei allen übrigen Merkmalen von Dramen gibt es Unterschiede, je nachdem, ob es sich um ein 

geschlossenes oder um ein offenes Drama handelt. 

GESCHLOSSENES VS. OFFENES DRAMA 

Geschlossenes Drama 

 Die Haupthandlung besteht aus einem Erzählstrang, der stetig auf ein Ziel  die Katastrophe oder 

Lösung des Konfliktes  hinführt. Dabei folgen die einzelnen Schritte der Handlung kausal 

aufeinander. Alle Nebenhandlungen beziehen sich auf die Haupthandlung (Aristoteles: Einheit 

der Handlung). 

 Den Handlungsaufbau stellt Gustav Freytag in diesem Schema dar: 

 

 Exposition: Einführung des Zuschauers in die Vorgeschichte, Einführen der Figuren und 

der Zustände, aus denen sich der Konflikt entwickelt 

 Steigende Handlung: Entwicklung des Konflikts 
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