Theaterwerkstatt

Aufgabenstellung

Aus gegebenem Anlass muss ich das Konzept der Theaterwerksatt leider anpassen.
Folgende Änderungen und Aufgaben ergeben sich:
- Gruppenpuzzle zu den 4 klassischen Sparten des Theaters entfällt

1. Ein Drama finden
-

Stattdessen finden Sie bitte im Klassenchat ein oder zwei Dramen, die sich zur weiteren
Bearbeitung eignen
Kann sich die Klasse nicht einigen, teilen Sie sich in zwei Gruppen, Ziel wäre ein Stück

Termin: 30.3.
das Ergebnis mailt mir bitte der Klassensprecher oder ein anderer Verantwortlicher zu

2. Eine Szene bearbeiten
-

-

-

Wenn Sie sich für ein Drama entschieden haben, müssen sich alle Schüler mit dem Inhalt des
Stückes vertraut machen und eine geeignete Szene auswählen, die weiterbearbeitet
werden soll
Ziel hier ist es, das Stück neu(zeitlich) zu interpretieren oder anderweitig zu verändern
An diesem Prozess müssen sich alle beteiligen!
Inspiration:
▪ https://www.youtube.com/watch?v=jwcFMrZAYNg
(Effie Briest als Radiosendung)
▪ https://www.youtube.com/watch?v=1EQc9LoNMOM
(Hamlet mit viel Musik)
Es geht nicht darum, das Stück nur aufzuführen!

Termin: 6.4.
das Ergebnis mailt mir bitte der Klassensprecher oder ein anderer Verantwortlicher zu

3. Aufgabenverteilung
-

-

Wenn Sie diesen Schritt erledigt haben, verteilen Sie folgende Aufgabenbereiche/Rollen:
- Dramaturgen (Verfasser des Dramas, verantwortlich für Einarbeitung der neuen
Ideen)
- Regisseure (Verantwortlich für Inszenierung, Werkdeutung (sollte also jemand
sein, der das Stück gut kennt), muss Leitung übernehmen)
- Schauspieler
- Protokollant (Gespräche im Chat zusammenfassen und verschriftlichen)
- Bühnenbauer (seien Sie kreativ was den Hintergrund für Ihre Bühne betrifft, oder
was Sie mit wenigen Mitteln herstellen können, nutzen Sie Statisten als
Requisiten)
- Maskenbildner/Kostüme
- Plakat/Flyer (Aushang im Schulhaus)
- Licht, Musik
Dramaturgie und Regie können/sollten mehrfach besetzt werden
Zwingen Sie niemanden zum Spiel!
Nutzen Sie die Ressourcen Ihrer Gruppe! Jeder hat andere Fähigkeiten und kann diese
einbringen! Aber: jeder muss sich auch in mindestens einem Gebiet einbringen!

Termin für Verteilung der Aufgabe: 17.4.
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