
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Szenen, Dialoge, Minidramen

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/69680-szenen-dialoge-minidramen


92 RAAbits Deutsch/Sprache August 2017

I/B

Reihe 56
S 1

Verlauf Material LEK Glossar Mediothek

Szenen, Dialoge, Minidramen – Szenisches Schreiben im Unterricht (Klasse 7/8)

Szenen, Dialoge, Minidramen
Szenisches Schreiben im Unterricht

Petra Schappert, Stuttgart
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Dramatische Texte begegnen den Schü-
lerinnen und Schülern immer wieder

in ihrer Schulzeit. Sie müssen die linguisti-
schen und paralinguistischen Zeichen
des Theaters erkennen und interpretieren.
Warum nicht den umgekehrten Weg
gehen und die Lernenden durch das Ver-
fassen szenischer Texte erfahren lassen,
was ein Drama kennzeichnet?

In diesem Beitrag lernen die Schülerinnen
und Schüler zunächst den Unterschied
zwischen erzählenden und dramatischen
Texten kennen. Sie setzen sich damit aus-
einander, was szenische Texte und deren
Inszenierung ausmacht, bevor sie sich
selbst an das Verfassen kleiner szenischer
Stücke unter Verwendung verschiedens -
ter Schreibimpulse machen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 7/8

Dauer: 12 Stunden

Kompetenzen:

– Erzählende und szenische Texte von-
einander unterscheiden

– Merkmale erzählender und Merkmale
szenischer Texte kennen

– Eine Miniszene schreiben

– Die Qualität eines Textes beurteilen
und Überarbeitungstipps formulieren

– Einen Text überarbeiten

Nicht nur für die Bühne – szenisches Schreiben stellt auch für den 
Deutschunterricht ein abwechslungsreiches Schreibformat dar.
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Prosa und Drama

Die Gattungen „Prosa“ und „Drama“ unterscheiden sich fundamental voneinander. Ein drama-
tischer Text ist für die Aufführung auf einer Theaterbühne gedacht, während ein Prosatext gele-
sen werden soll. Dramentexte bestehen aus Dialogen. Der Autor mischt sich allenfalls durch
Regieanweisungen ein. Abgesehen davon muss die Sprache alles entscheiden, was das Ver-
ständnis des Textes angeht. Im Roman hat der Autor die Möglichkeit, durch Beschreibungen
und die Wahl einer bestimmten Erzählperspektive die Rezeption durch den Leser zu beeinflus-
sen oder zu lenken.

Szenisches Schreiben

Das szenische Schreiben, wie überhaupt das literarische Schreiben, findet in der Schule eher
selten statt. Klassische Aufsatzformen wie die Erörterung oder die Interpretation von literari-
schen Texten sind die typischen Felder, auf denen sich der Deutschunterricht bewegt. Doch
gerade das literarische Schreiben bietet einen Perspektivwechsel, der den Schülerinnen und
Schülern die Merkmale und Funktionsweise dieser literarischen Texte besonders nachdrücklich
vermitteln kann. Dabei soll es nicht darum gehen, die Lernenden im Deutschunterricht zu Dich-
tern zu machen; vor allem sollen sie angeregt werden, kreativ mit Sprache umzugehen und
ästhetisches Empfinden auszubilden.

Szenisches Schreiben fungiert nach denselben Prinzipien wie das Schreiben als Kompetenz an
sich auch. Es teilt sich ein in eine Phase des Planens und Konzipierens, in eine Phase des
Schreibens und in eine Phase des Überarbeitens. Für das Planen und Konzipieren kann man
auf verschiedene Impulse zurückgreifen, etwa Bilder oder Satzanfänge. Für das Überarbeiten
sind Schreibkonferenzen, Gespräche über Texte, aber auch Checklisten oder Kriterienkata-
loge hilfreich.

Um zu sehen, ob ein szenischer Text auch so wirkt, wie es der Autor beabsichtigt, sollten die
Texte inszeniert oder zumindest szenisch vorgelesen werden – idealerweise vor einem Publi-
kum, das kritisch und konstruktiv Rückmeldung gibt. Wie man einen Text inszeniert oder sze-
nisch vorliest, sollte den Schülerinnen und Schülern ebenfalls vorab vermittelt werden.

Szenisches Schreiben kann viele Textsorten umfassen. Es kann eine Szene ohne weiteren
Zusammenhang verfasst werden, genauso wie ein Einakter, ein ganzes Stück oder ein Mini-
drama. Die Unterschiede liegen in der Textlänge. Ein Minidrama ist, wie der Name schon sagt,
ein vollständiges Drama – allerdings in einer stark konzentrierten Form. Ein Einakter ist ein The-
aterstück, das aus nur einem Akt besteht, aber durchaus eine gewisse Länge hat. Ein ganzes
Stück kann aus mehreren Akten bestehen und sprengt sicherlich den Rahmen des normalen
Deutschunterrichts. Eine einzelne Szene schließlich sollte durchaus dramaturgischen Gesetzen
folgen und z.B. einen Konflikt und dessen Auflösung entlang einer Spannungskurve enthalten,
muss jedoch nicht eine allumfängliche Geschichte erzählen.

Direkt eine komplette Szene zu verfassen, kann Schülerinnen und Schüler überfordern. Daher
sollte man mit kleinen Übungen beginnen oder besonders kleinschrittig vorgehen. Auf das Pla-
nen sollte ausreichend Zeit verwendet werden. Hier kann spielerisch und kreativ gearbeitet
werden. 
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Didaktisch-methodische Überlegungen

Dieser Beitrag ist so aufgebaut, dass sich die Schülerinnen und Schüler dem Schreiben einer
Szene Schritt für Schritt nähern. Zunächst soll der Unterschied zwischen dem szenischen
Schreiben und anderen Schreibformen bzw. Textgattungen herausgearbeitet werden. Dazu
eignen sich die Materialien M 1 bis M 3. Bevor es dann an erste Schreibübungen geht, sollen
die Lernenden ein wenig ins Spielen kommen (M 4). Eine Szene kann auch gut geplant wer-
den, indem sie zunächst improvisiert und gespielt und erst dann verschriftlicht wird.

Um wirklich präzise und genau vorzugehen und nicht „ins Blaue“ zu arbeiten, müssen die
Schülerinnen und Schüler die Grundbegriffe szenischen Schreibens parat haben. Diese wer-
den auf spielerische Art und Weise (M 5) erarbeitet. Im Anschluss daran geht es an die erste
Szene. Mit Bildimpulsen (M 6) werden Figuren entwickelt, die dann mit anderen Figuren inter -
agieren. So entsteht gemeinsam in Gruppenarbeit eine Szene. Als Hilfsmittel bekommen die
Lernenden Sätze und fiktive Gefühlslagen zu den Figuren an die Hand, die ihnen beim Schrei-
ben als Orientierung dienen können (M 7). Mithilfe einer Checkliste, die die Schülerinnen und
Schüler selbst erarbeiten, werden die entstandenen Szenen beurteilt (M 8).

Die nächste Doppelstunde widmet sich dem Minidrama. Dieses entsteht aus einem Brainstor-
ming (M 9). Dialoge haben innerhalb von Szenen eine entscheidende Rolle. Durch eine
Dialog impro feilen die Schülerinnen und Schüler an diesen Fertigkeiten (M 10 und M 11). Den
Schluss der Unterrichtseinheit bildet das Nutzen biografischen Materials zum Entwerfen einer
Szene (M 12). 

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– kennen den Unterschied zwischen erzählenden und szenischen Texten;

– erarbeiten die Merkmale erzählender und szenischer Texte;

– schreiben eine Miniszene;

– üben sich im szenischen Lesen;

– beurteilen die Qualität eines Textes und formulieren Überarbeitungstipps;

– überarbeiten einen Text.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Sprechen und Zuhören

– Szenisch spielen: eigene Erlebnisse, Haltungen, Situationen szenisch darstellen

– Texte (medial unterschiedlich vermittelt) szenisch gestalten

Schreiben

– Texte schreiben: zentrale Schreibformen beherrschen und sachgerecht nutzen: […] gestal-
tende (erzählen, kreativ schreiben)

– Produktive Schreibformen nutzen: z.B. umschreiben, weiterschreiben, ausgestalten
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