
 
                                                 

 Titel: Schauspiel und Rollenspiele – DURCH DIE AUGEN DER ANDEREN
– FREMDSPRACHEN UNTERRICHTSSTUNDE

“Das  größte  Defiztt  das  wzr  deriezt  zn  unserer  Gesellschaft  und  zn  der  Welt
habent zst ezn Mangel an Mztgefühl. Wzr brauchen drzngend Menschent dze szch zn
andere hzneznversetien können und dze Welt mzt deren Augen sehen.”

Barack Obama

Einführung: 

Schauspzel und Rollenspzel sznd Methoden der Szmulatzon. Ezne Sztuatzon wzrd zm
Klassenizmmer  nachgespzelt  wobez  dze  TezlnehmerInnen  dze  entsprechenden
Rollen  übernehmen.  SchülerInnen  mögen  mezst  jede  Art  von  Schauspzelerez.
Geschzchten  sollten  für  dze  Dramatzszerung  zm  Hznblzck  auf  Rollent  dze  sze
beznhaltent gewählt werdent wobez jene bevoriugt werden sollent zn denen mehr
als iwez oder drez Charaktere vorkommen. Dze Geschzchte muss iuerst bekannt
klzngen und dann unter dem Geszchtspunktt was dze Charaktere darzn tun und
sagent dzskutzert werden - oder vzelmehrt was sze tun und sagen könnent denn so
vzel wze möglzch sollte für dze Vorschläge der Lernenden ofen gelassen werden.
Tezle  oder  Passagen der Handlung können mzt  der  ganien Klasse ausprobzert
werdent etwa zn der Art ezner Theaterprobet und dann an Gruppen oder Teams
übergeben werdent um iu sehent was zn dzeser Konstellatzon daraus wzrd. 

 Zentrale Kompetenz:

Fähzgkezt iu kommunzizeren und iu organzszerent Kreatzvztät und dze Fähzgkeztt 
szch zn andere ezniufühlent Probleme iu verstehen und iu lösen. Fähzgkezt iur 
Kommunzkatzon zn ezner Fremdsprache - iur Förderung der gesprochenen 
Kommunzkatzon zm Rahmen ezner vorgegebenen Sztuatzon.

 Erwartbares Ergebnis:

Verbesserte Kommunzkatzons- und Organzsatzonsfähzgkeztt Kreatzvztät und dze 
Fähzgkeztt szch zn andere hznezniuversetient Probleme iu verstehen und iu lösen.

 Stichwörter: 

Kommunzizeren und organzszerent  Kreatzvztät  und dze Fähzgkeztt  szch zn andere
ezniufühlent Probleme iu verstehen und iu lösen

Ziele dieser Methode: 
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Entwzcklung von Kommunzkatzons- und Organzsatzonsfähzgkeztt Erwezterung von
Kreatzvztät  und  der  Fähzgkeztt  szch  zn  andere  hznezniuversetient  auf  dze
Meznungen und Eznstellungen anderer feezbel reagzerent neues Wzssen erwerbent
Zusammenhänge und Phänomene und deren Beizehungen verstehent Erkennen
und  Lösen  von  Problement  ezne  Sztuatzon  aus  verschzedenen  Blzckwznkeln
betrachtent Selbstkontrolle entwzckelnt Fehler suchen und beheben.

 Dauer: 1 Unterrzchtsstunde  schrzftlzche Unterlage/Handout

 Theoretischer Teil - Erklärung des Inhalts:

Ezne Methode besteht darznt von der gegebenen Sztuatzon ausiugehen und iu
dzskutzerent was dze verschzedenen Charaktere sagen könnten und wze sze das
tun  -  auch  das  kann  wzchtzg  sezn.  Möglzcherwezse  sollte  dze  Dzskusszont  was
gesagt werden sollte oder könntet vor der "Handlung" erfolgen oder auch dzese
beglezten. Alle TezlnehmerInnen sollten alle Rollen zn Betracht izehen. Schlzeßlzch
wzrd ezn Thema und dessen Umständen zn der Besprechung als Eznhezt behandelt
und nzcht als iusammenhanglose Erezgnzsse.

Ezn  alternatzves  Verfahrent  das  iu  bevoriugen  zstt  wenn  Rollenspzele  für  dze
Klasse neu szndt wären Rollen- oder Stzchwortkarten. In dzeser Stunde werden wzr
Rollenkarten verwenden.

Wenn man Rollenspzele zn ezner Klasse eznsetitt müssen eznzge Voraussetiungen
beachtet werden:

 SchülerInnen müssen zn ezner Rolle/als Schauspzeler handelnt nzcht als sze
selbst.

 Lehrkräfte müssen bez den SchülerInnen dze Vorstellung bekräftzgent dass
sze szch zn ezner realen Umgebung befnden.

 Dze SchülerInnen müssen ezne klare Aufgabe und Informatzonen über zhre
Rollen und das Umfeldt zn dem dze Handlung stattfndet (wer sze szndt was
sze denkent wze sze szch fühlen usw.) erhalten.

 Dze  SchülerInnen  sollten  ausrezchend  Zezt  habent  szch  mzt  der  Rolle
vertraut iu machen und über dze gewählte Handlung nachiudenken.

 Lehrkräfte und SchülerInnent dze das Spzel beobachtent machen Notzien
für  dze  abschlzeßende  Dzskusszon.  In  der  Praezs  kann  dze  Lehrkraft  dze
SchülerInnen mzt speizfschen Fragent nach deren Antworten sze während
des Rollenspzels suchent motzvzeren.

Ezn  ofenes  Ende  wzrd  als  günstzg  erachtet  -  dze  RollenvertreterInnen  haben
unterschzedlzche  Erwartungen  beiüglzch  des  Ergebnzsses  (das  kann  Tezl  ezner
anschlzeßenden Dzskusszon über dze Handlung sezn). Für dze SchülerInnen können
auch Rollenwechsel  und dze  Lösung der  Sztuatzon von "der  anderen Sezte"  iu
betrachten vortezlhaft sezn. 
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Berezten Sze Kartenpaare vor - auf ezner der Karten wzrd ezne Sztuatzon und auf
der anderen Karte ezne Alternatzve dargestellt. Das Spzel  wzrd zn Teams gespzelt.
Jede/r SchülerIn nzmmt ezne Karte vom Stapel und lzest dzese. Dann sucht er/sze
dze  iwezte  Persont  dze  ezne  Karte  mzt  derselben Nummer hat.  Bezde  erfnden
eznen Dzalogt wobez sze abwechselnd dze bezden Posztzonen eznnehment und dzes
dann der ganien Klasse oder dem ganien Team vorspzelen. Dze Zuhörer raten
worum es geht und stellent wenn erforderlzcht Fragen. 

Das Spzel begznnt mzt der Erklärung der Lehrperson ium Auftrag und ium Spzel.
Weztere Informatzonen zm Handout.

Weiterführende Links:

- Eznführung zn Rollenspzele: https://www.teachzngenglzsh.org.uk/artzcle/role-
play

- Put  Yourself  In  Someone  Else’s  Shoes:  Buzldzng  Character.  4129-03.
Handbuch  für  LehrerInnen.  ISBN  0-7805-4440-4.  Erhältlzch  über
https://walkzngshoess.wordpress.com/quotes/.

Literatur:

- W.  R.  Lee.  Language  teachzng  games  and  contests.  Oeford  Unzverszty
Press. ISBN 0194327167.

- https://educatzon.ket.org/wp-content/uploads/2016/09/
bullyzng_program4.pdf
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