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Dramapädagogik –  Auswege aus der Bezogenheit auf die eigene Subjektivität /1  
Offenheit - Partizipation 

 

Ausgehend von zwei an der Tafel platzierten Bildern werden fiktive Figuren erschaffen.2 

Gemeinsam im Plenum: Was fällt euch zu dieser Person ein? Wie könnte/soll sie/er heißen? 

Etc. (Nacheinander: Zuerst das eine, dann das andere Bild). Fragen/Assoziationen an das Bild 

kommen zum Großteil von den Teilnehmer_innen.3 Im Laufe des Kursgeschehens werden die 

Figuren und ihre Geschichten immer komplexer konstruiert, die erarbeiteten Motive, 

Charaktere in die Folgestunden mitgenommen, als aufbauende Teile des gesamten Kurses 

bestimmt.4  

 

Das Vorgehen ist darauf ausgerichtet, den unterschiedlichen Interessen von jeweils 
unterschiedlichen Kursgruppen auf jeweils unterschiedliche Weise thematisch, offen-
flexibel zu begegnen (Materialienerstellung, -auswahl). Nicht für die Ewigkeit die 
Materialien; nicht für statisch-abgeschlossen-gedachte Niveaus. Die Vorgehensweise 
stellt außerdem einen (Aus)Weg dar, der (permanenten) Anrufung des 'über sich 
Selbst-Sprechen-Müssens' / über die  'eigenen Erfahrungen',  zu entgehen. Auswege 
aus der Bezogenheit auf die eigene Subjektivität. Im Sprechen über eine imaginierte 
Person liegt aber auch die Möglichkeit über sich selbst zu sprechen (indirekt/implizit) 
ohne sich 'outen' zu müssen, ohne in der Person des 'Ich's (als ich) sprechen zu müssen. 
Ein Kunstgriff über sich selbst sprechen zu können, aber dies nicht zu müssen über 

                                                 
1 Drama -Pädagogik?   > nachfragen, transparent machen, warum die Methode? Methodenreflexion  > 

infantilisierend?  Siehe dazu auch Methoden_Evaluation 
2 Variante 2:   Frage der Bildauswahl ist nicht neutral. Welches Wissen ist darin eingeschrieben? 

Bilder/Personen imaginieren – keine Bilder vorgeben. Was ist durch die Bildauswahl bereits 

vorgegeben/vorstrukturiert? Welche Art von Textproduktion? Bzw. Zum Thema machen in dem Zusammenhang: 

Welche Assoziationen gibt es zum Bild oder zu einem Zitat? Was sind Zuschreibungen/Festschreibungen?  

Zuschreibung und 'Realität'? Welche Fragen werden immer gestellt? Welcher Text wird immer (re-)produziert?  

Variante 3: Teilnehmer_innen suchen/bringen Bilder;  Variante 4: Bilder wählen aus einer Menge an 

Bildern.Variante 5: Bilder von Gegenständen/Situationen, wobei die Frage nach dem eingeschriebenen Wissen 

auch im Bezug auf Gegenstände/Situationen bleibt. Variante 6: Teilnehmer_innen suchen/bringen Texte. 

Variante 7: Einen Text vorgeben (oder wählen aus den mitgebrachten) > zum Beispiel ein Jobinserat: Person, 

die sich auf das Inserat melden wird, die das Inserat geschrieben hat imaginieren; Oder Text z.B. @ Der 

Standard/ImmobilienStandard ('Schöner Wohnen') > wer wohnt wie / wer macht (dort) (Haus-)Arbeit? Aus 

welchem strukuturellen Verhältnis heraus macht wer was? Bilder > Siehe etwa auch > http://www.afropunk.com/ 
3 Welche Wissensproduktionen entstehen in diesem Raum der 'Fiktion' und 'Selbst-Definierung'? 

 Was heißt in diesem Raum und Verhältnis 'Selbst-Definierung'!? Was wären meine Fragen an Bild?  

Welche Fragen würde ich vorgeben? Welcher Text/welcher Wissen würde sich entlang der Fragen  

(re)produzieren? Problematisieren, warum wird die Frage nach der Herkunft gestellt? Wozu ist dieses Wissen 

wichtig/gebraucht? Zeit/Raum zur Reflexion über stereotype Textproduktionen; Welche Assoziationen gibt es 

zum Bild?  Zuschreibungen / Festschreibungen? Lesetexte bzw. Fragen zum Bild vorgeben >  

spezifische Textproduktionen, (welche) Fragen, die ihr löschen würdet? Welche Fragen werden 'immer gestellt'?  

Warum – in welcher Funktion? Wer spricht über wen wie? Bzw. Rund um die vorgegebenen Lesetexte  

weitermachen > Text-Interventionen, weiter-, umschreiben;  
4 Zum Beispiel: @ Rund um 2 Personen_Didaktisierungsvorschläge: Maria Giovannis und Thomas Gonzales 

wurde als fiktive Figuren im Rahmen eines konkreten Kurses konstruiert > wohnen im gleichen Haus. Berta Rotigo 

und Leo Mirte sind Nachbar_innen: Dialoge mit Berta Rotigo/Leo Mirte und anderen Personen und in 

verschiedenen anderen Kontexten etc.c Warum in der Fiktion immer wieder auf die imagninierten Charaktere 

zurückkommen/beziehen?  Wiederholend – Memorsierend > Vorteil, wenn rund um zwei Personen bereits 

Geschichten vorhanden sind,  wenn  in dem Sinn keine anonymen Personen mehr sind -nicht mehr einfach A oder 

B > Identifikation/Bezug mit/zu den Personen/Rollen. Roter Faden/Aufbau auf den wiederholend immer wieder 

Bezug genommen werden kann. // = kommunikativer/spielerischer Ansatz/Zugang > gute Erfahrungen damit 

gemacht auch in Gruppen/mit Personen, die sonst mit Rollen-Spielen nichts anfangen können (Identifikationen 

mit fiktiven 'Ich's...) / Raum für Interventionen (an Methode) > zur  Debatte stellen  > siehe 

Kursanfänge_Themen_Ausverhandlung (Evaluation) Interventionen!? 
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eine imaginierte, fiktive Person. Im Sinne von anknüpfen können aber auch, wenn dies 
von Interesse (plus Einblenden des strukturelle Macht-Zusammenhangs, 
weiterführend...)... 
 

 

Dramapädagogische Ansätze kommen zur Anwendung, wenn etwa Texte mit  konkret 

skizzierten charakterisierten Situationen, Personen und Stimmungslagen verbunden werden 

und dabei von einer 'Wirkweise, die vertieft', ausgegangen wird.  

Im Unterricht wird immer wieder insofern mit Sprache spielerisch umgegangen als 

unterschiedliche Emotionen - Stimmungslagen in einzelne Wörter, Dialoge, Aussprüche 

hineingelegt und hineingelesen werden, um darüber  den Prozess der Memorisierung und 

Verankerung zu unterstützen.  

 

 

Sprechen, lesen, schreiben über die Geschichte(n) imagininierter Personen, aber/und 

möglicherweise über sich selbst und eigene Erfahrungen ohne sich 'zwangsouten' zu müssen. 

EIgenständige Textproduktionen in Koppelung an Übungen zum Lesen, Schreiben, Sprechen 

und Syntax 

 

 

Nicht über sich selbst sprechen müssen  - kein Zwangsouting 

3er-Gruppe: Die Teilnehmer_innen suchen, einigen sich auf ein Bild. Das Bild wird in die Mitte 

z.B. auf einen Sessel gelegt. 2 Teilnehmer_innen sitzen hinter dem Bild, eine Teilnehmer_in 

sitzt vor dem Bild – Das Bild in der Mitte. Die beiden Teilnehmer_innen hinter dem Bild 

antworten auf die Fragen, die die Teilnehmer_in vor dem Bild (an das Bild, an sie) stellt. 

Prinzip: Die erste Antwort gilt.  

Wiederholen, memorisieren eines bestimmten Fragen-Wortschatzes.  

Geschichten spinnen. 

 

 

Danach beispielsweise ein weiteres Bild einbringen. Fragen an das Bild zur Rollen-

Charakterisierung stellen, erste Antwort gilt. Weiterführen der Szenerie > die beiden Personen 

treffen sich am Abend irgendwo... Was passiert. Den Kontext ebenso definieren über Fragen > 

Uhrzeit, Ort etc. je nachdem was wichtig erscheint. 

Den Gesprächsdialogen soll über die Gestaltung der Rollen quasi Leben eingehaucht werden; 

soll ermöglichen, in die Sprache/das jeweils zu Sprechende/Gesprochene besser einzutauchen 

und diese/s zu verinnerlichen,  zu lernen auf  der nicht  abstrakten Ebene, sondern körperlich, 

übers Körper-, Emotionsgedächtnis.  

Rollen definieren: Auch schriftlich, nicht nur  mündlich > Rollenbiographien schreiben.  

Rollentausch:  A wird zu B und B wird zu A. Zum Beispiel > Dialog: Konflikt um 

Haushaltsarbeit, wie fühlen sich mächtige(re) Positionen an? 

 

 

Partner_innendiktat mit Worten, Bildern, Mini-Dialogen, Zahlen, (Preise, Bezirke, 

Jahreszahlen) 

 

 

Plenum: Eine Person stellt dar, die anderen raten: Verben-, Nomen-, Themenpantomime. 

 

 

Plenum: Eine gesamte halbe Gruppe stellt dar. Alle Teilnehmerinnen von Gruppe A stellen 
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jeweils einen Begriff/ein zu memorisierendes Verb pantomimisch dar (Kärtchen mit Begriff); 

Gruppe B geht von Person zu Person und rät (assoziiert); Teilnehmer_innen der Gruppe A 

bleiben so lange in der Bewegung bis der Begriff erraten wurde. (Assoziativer Wortschatz, 

Synonyme, Wiederholung) 

 

 

Zu jedem Verb/Wort eine Bewegung finden – sprechen und Bewegung/Sinfonie und 

Rhythmus / Silben lesen – 'singen' / diktieren (ba, be, bi, bo, bu etc.) 

 

 

Ratepantomime: 2 Gruppen: Eine Gruppe muss raten, die andere Gruppe > alle stellen 

denselben Begriff dar. 

 

 

2-er-Gruppen / oder Plenum: Jeweils abwechselnd, eine Teilnehmer_in beginnt ein Adjektiv 

oder ein Wort, das einem bestimmten Thema assoziiert ist zu nennen, ihr Gegenüber nennt das 

Gegenteil (z.B. Trennbare Verben – ein-, aus) oder Synonym oder Verb, Nomen;  

 

 

Fragen zu einem Bild, das an der Tafel hängt (ein paar Vorgaben machen oder gar keine). 

Erste Antwort gilt. Mündlich, evtl. Notizen an der Tafel fest halten und danach ganze Sätze 

formulieren. Löschdiktat (z.B. Verben, Präpositionen etc.) 

Danach den Text auf ein Plural-sie umformulieren – eine bereits zu einem früheren Zeitpunkt 

eingeführte – charakterisierte Person einbringen;  

 

 

Nach dem Löschdiktat  einen eigenen Text schreiben – Bildauswahl.  

Fragen, die zuvor im Plenum an das Bild gestellt wurden, wonach der Text gemeinsam 

formuliert wurde, austeilen, auf du umschreiben – ich-Antworten: sich in die Person auf dem 

Bild hinein versetzen, der Nachbar_in erzählen, dann schreiben. 

Oder, fehlende Fragepronomen einsetzen (Fragepronomen vorgeben oder nicht, 

Binnendifferenzierung) 

 

 

Jene Texte, die vom Plenum an die Tafel diktiert wurden > Lückentexte daraus basteln, 

verschieden. 

 

 

Die im Lauf der Kurses erarbeiteten Motive, Charaktere in die Folgestunden quasi mitnehmen, 

für den Unterricht weiter nutzbar machen, auch in Bezug auf die Erarbeitung anderer Themen.  

 

 

Zum Beispiel die Charaktere, Motive - Maria M .und Maja M. wurden unabhängig 

voneinander erarbeitet. 'Es stellt sich heraus, dass sie Arbeitskolleg_innen sind'.  

Oder Maria M. geht nach der Arbeit nach Hause, sie trifft im ersten Stock eine Nachbarin, im 

zweiten Stock eine andere Nachbarin. Small-Talk im Stiegenhaus. 

 

 

Anhand von wiederkehrenden Motiven arbeiten, erarbeiten. 

Wer ist die Nachbarin von Maria M., die sich beschwert? 
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haben / sein_Fragen zu einem Bild / Oder: Situation: Du sollst sie/ihn am nächsten Tag vom 

Bahnhof abholen, woran erkennst du ihn/sie?  

Die erfragten, formulierten Infos in z.B. ein Formular übertragen (Fragen den Kategorien (z.B.) 

Geburtsort etc. zuordnen) 

 

 

Wenn Fragen an ein Bild, Zitat neu sind: Fragen vorlesen oder alleine lesen, oder hören - W-

Fragen von Ja/Nein-Fragen im Hören unterscheiden, im Lesen unterscheiden – unterstreichen; 

Austausch – zu Zweit – im Plenum: klären. 

 

 

Getippter Text, der an die Tafel diktiert wurde >  Lese-, Lückentext, richtig/falsch-Fragen an 

den Text, Fragen zum Text, mündlich, schriftlich - entsprechend der Antworten: Wer ist das? 

Das ist...); Wie lauten die Fragen zu den Antworten (= Sätze – Text)? 

 

 

Memorisieren: Antworten vorgeben > W-Fragen oder Ja/Nein-Fragen formulieren; 

 

 

Memorisieren: Fragen im Plenum weiter reichen; zuerst ohne Antwort, in einer zweiten Runde: 

Frage plus Antwort. Stimme erheben – lauter und lauter werden.  

 

 

Tagesablauf: Die Teilnehmer_innen gehen durch den Raum oder gedanklich. Was machst du/ 

oder sie/er (Bild) um 0.00 Uhr, um 1.00 Uhr, um 2.00 Uhr? Pantomime – Bewegungen. 

Dazwischen gehen die Teilnehmer_innen durch den Raum. Danach > Verschriftlichen. Perfekt: 

Was hast du gemacht? 

 

 

Imaginären Ball zuwerfen: Ich lache – einen einfachen bekannten Präsenssatz aus einem Text 

etc. imaginär zuwerfen und beim Zurückwerfen, abschließen ins Perfekt setzen.  

 

 

Bilder von Personen (Promis, Politiker_innen... siehe auch z.B: http://www.afropunk.com/): 2 

Gruppen einigen sich jeweils auf eine Person/Bild und formulieren Fragen an die Person der 

jeweils anderen Gruppe (Gruppeninterview – erste Antwort gilt), danach > Wechsel. 

Danach: Verschriftlichen , zusammenfassen worüber/was erzählt wurde. 

Weiterführen, z.B.: Die beiden jeweils gewählten Personen planen gemeinsam ein Projekt... 

Video-, Bild-, Zitatimpulse > Beschreiben, Geschichten weiterspinnen. (Youtube – Wo ist er/sie 

gerade...? Ich glaube sie ist gerade...) / Diskussionsanlässe – Geschichte(n) der Migration 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2auaXxLopKs – Lieder aus dem Video: Songs Of 

Gastarbeiter Vol. 1: Der Soundtrack zur Einwanderung  

Youtube Video: Almanya Alamanya (Belgesel) TEK PARCA  

http://www.youtube.com/watch?v=4E-Hy1EKovA /  

Jene, die türkisch sprechen, übersetzen/vermitteln das Gehörte/Gesehene. Präsentieren. 

Vorbereitung z.B. In Computerschulung.  

Was ist verständlich ohne türkisch zu sprechen – Bildsprache; Was/Wie ist die Bildsprache? 

Weil wir wissen, weil wir zu wissen über... glauben!? 

https://www.youtube.com/watch?v=2auaXxLopKs
http://www.youtube.com/watch?v=4E-Hy1EKovA
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Geräusche, Hörtexte als Impulse (prinzipiell): Ein Satz aus einem Hörtext: Den ersten Satz des 

Dialoges hören (nachdem der Text gehört wurde): Wer ist diese Person, die da spricht? Was 

denkt sie gerade? Innerer Monolog... Sätze, die diese Person spricht;  

Es eignen sich gut Texte, die 'dramatisch' sind. (z.B: Konfliktdialoge; Sprechblasen;) 

 

 

Zum Beispiel: Situation – Bewerbungsgespräch: Die spielenden Personen werden, bevor es 

losgeht, zu ihren Rollen und zum Kontext der Situation befragt. Zum  Beispiel 2 Personen, die  

das Bewerbungsgespräch führen, stellen Fragen an die Bewerberin, die antwortet, wenn eine 

der Personen ein Handzeichen gibt, wird sie abgelöst. Wenn eine Person von 'außen' spielen 

will, kann diese ebenso, indem sie ein Handzeichen gibt, ins Spiel kommen.  Es könnte auch 

sogenannte Doppler_innen geben, die ein-sagen, weiterhelfen als Personen, die sich in die 

Person der 'Bewerberin', in dem Fall, hinein begeben haben, deren Rolle eben auch die 'der 

Bewerberin' ist. 

Dann: Parameter verändern. Parameter der Situation, z.B. andere Uhrzeit, schlecht geschlafen, 

miese Laune etc. 

 

 

Einen Text in verschiedenen Stimmungen lesen, in verschiedenen Rollen  - Wie 

Märchenerzähler_in, Wettermoderatorin; evtl. auch wieder zu den Rollen, zum Kontext 

befragen. 

 

 

Dialog an die Tafel diktieren lassen. Löschdiktat. Aufschreiben bzw. Abschreiben und 

Wortschatz erweitern, variieren. Wortschatz, der noch dazugehört. 

 

 

Bilder – Bildbeschreibungen/Personen – raten welches Bild/Person wurde beschrieben. Sie/Er 

ist/hat... 

Vorgegebene Wörter  > Bilder/Personen zuordnen – 1. Antwort gilt. 

Zeichnungen, Szenenbilder, Standbilder (Youtube), von den Teilnehmer_innen selbst 

dargestellte eingefrorenen Szenen (Statuen) – eine Person / die Gruppe beschreibt, was sie sieht 

oder spricht als/in der Rolle der dargestellten Personen (doppeln) – oder es werden vorgegebene 

Zitate/Aussagen (Kärtchen) zugeordnet. 

 

 

Selbst Grammatikübungsblätter können zu Geschichten weitergesponnen werden!?  Sie weint. 

> Was ist vorher passiert? Warum? Bzw. Interventionen 

 

 

Zu Statuen einfrieren / 2 Gruppen > Gehen im Raum > Gong > alle Teilnehmer_innen der 

Gruppe 1 frieren ein > die Teilnehmer_innen der Gruppe 2 stellen sich zu jeweils einer Person 

der ersten Gruppe und formulieren einen Satz: Was sich die Person gerade denkt... 

 

 

(Dialogisches) Sprechen (von Anfang an) > antworten, zurückfragen, nachfragen / Skepsis 

äußern, mutmaßen; ja, aber...; entgegnen; widersprechen etc. 

 

 

hören  > (nach)sprechen (Bilder zur Illustration, Klärung von Begriffen - Internet) 

Das geschriebene Wort kommt erst am Schluss ins Spiel. 
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Zum Beispiel: Text: Maja M. ist gerade in der Arbeit. 

° Schlüsselwörter klären (Bilder, Übersetzungen), mündlich. 

° Den Text hören;  

° Den Text > Satz für Satz hören + sprechen + fragen > Wo ist sie gerade? 

° Wortschatz erweitern, variieren > Wortschatz, der zum 'Thema' dazugehört. 

(Job-   Kategorien, kündigen, streiten, Suche/Biete, Formular – Leihfirma, 

Interessensverterungen..? etc.) 

 

Wer ist diese (z.B.) Maja M. aus dem Text. Rollenbefragung, siehe oben, Geschichten, 

Situationen weiter erfinden. Der Sohn von Maja M. holt seine Mutter ab, nach der Arbeit und 

weiß nicht, wo das Hotel ist, in dem sie arbeitet: Dialog: Wie muss ich fahren? (Wie viele 

Stationen, Wie  lange? Etc.) - Was sagt der Sohn?  Dann an Tafel diktieren – Löschdiktat – zu 

Zweit lesen – sinngemäß rekonstruieren.  

 

Oder: Tafeldiktat anhand von Fragen (zu Bild; Text wird entlang der überlegten Fragen 

konstruiert). Fragen zum Text – Plenum (nicht chronologisch; Genaues Hinhören ist > In der 

Frage liegen Wortschatz und Antwort(struktur). 

 

Fragen weiter geben; Fragen + Antwort weiter reichen. 

 

Bild – Fragen an das Bild: Wer ist das? Erste Antwort gilt; Das ist Rosa R. Nachfragen, 

nachsprechen: Wer ist das? Das ist Rosa R.. Welche Fragen interessieren darüber hinaus noch? 

Dann, Übung: Fragen-Liste: Fragewörter fehlen – einsetzen.  

 

Plenum: Sätze vorgeben (Teilnehmer_innen ziehen Kärtchen, zum Beispiel).  Es soll immer mit 

einer W-Frage darauf regiert/geantwortet werden. Plenum: Warum-Fragen an eine der fiktiven, 

bekannten/im Plenum entworfenen Personen > Plenum, oder/ und zu Zweit > 'Weil-Antworten'.  

 

 

 

 

 


