
Unterrichtsbeispiel 
Medienbildung 

 
 

 Fach / Fächer / Lernbereich(e)  Klasse / Stufe 

Darstellendes Spiel 7 

 Rahmenplan / Lehrplan  Kompetenzbereich 
Medienbildung 

ein szenisches Projekt realisieren, dokumentieren, 
evaluieren 

ästhetische Wahrnehmung und ästhetisches Urteil 

Hard- Softwarekenntnisse 

Dokumentieren 

 Inhalt / Thema Kompetenzen 
Einsatz der Videokamera während der 
Inszenierungsarbeit des Theaterstückes „Die beiden 
Böcke“ zur Erweiterung der Rezeptionsmöglichkeiten 

eine digitale Videokamera und ihre 
Zubehörteile sachgerecht 
bedienen 

grundlegende Funktionen der 
Kamera beherrschen 

Inhalte des Videos erfassen, 
wiedergeben, bewerten 

Zielsetzung 
Auf der Basis der Videoaufnahme wird der Einsatz der theatralen Ausdrucksträger sowie die 
Raumnutzung unter Einsatz der bisher erlernten Qualitätskriterien überprüft und reflektiert und 
damit sowohl die sachkundige Rezeption eines theatralen Produkts trainiert als auch durch die 
mündliche Anschlusskommunikation die kommunikative Kompetenz gefördert. 
 

Voraussetzungen (Anzahl der Schüler, Raum, Zeitansatz… ) 

Ein weitgehend unmöblierter Raum, dessen Wandgestaltung nicht von den Aktionen der 
Schauspieler ablenkt und der nicht nur genügend Platz für die Aktionen der Schauspieler, 
sondern auch für eine gute Positionierung der Videokamera in entsprechender Entfernung für 
eine Totalaufnahme bietet. Zeitansatz für ein etwa zehnminütiges Theaterstück 2-3 Stunden.  
 

Medien  Materialien / Downloads 
Videokamera, Fernseher, Video/DVD-Gerät  

Erfahrungen / Tipps zur Durchführung  
Die Kamera sollte erst dann zum Einsatz kommen, wenn die Spieler bereits eine gewisse 
Sicherheit bei der Präsentation des Stückes erlangt haben. Es hat sich als günstig erwiesen, 
direkt zwei (bei Bedarf auch mehr) Aufnahmen aneinander anschließend zu drehen, da die 
Schüler/innen bei der ersten Aufnahme durch den Einsatz der Videokamera verunsichert sind. 
Um nicht vom Spiel der Akteure abzulenken und das Theaterstück als Gesamtprodukt 
wahrnehmen zu können sollte für die ersten Aufnahmen auf die Zoom-Funktion der Kamera 
verzichtet werden.  
Soll die Kamera nicht allein als „Kontrollinstanz“ eingesetzt werden sondern die Aufnahme durch 
verschiedene Kameraperspektiven, Schnitte, Nahaufnahmen gestaltet werden, so sind 
mindestens vier weitere Unterrichtsstunden für die Aufnahmen einzurechnen. 
 
Ergebnis / Veröffentlichung ( Link, Artikel, ...) 

 

Schule - Ansprechpartner/in - E-Mail-Adresse  
IGS Horhausen 

  



 
Verlauf (Überblick) 
Vor Beginn der Aufnahmen hatte bereits eine mehrwöchige Probenphase stattgefunden, sodass 
die Schüler/innen sowohl was den Ablauf als auch was den Text betrifft bereits über ein großes 
Maß an Sicherheit verfügten. 
 
Die erste Aufnahme wurde nicht verwendet. Sie wurde jedoch aufgehoben, um mit den 
Schülern/innen zu einem späteren Zeitpunkt besprechen zu können, durch welche kaum 
wahrnehmbaren Abweichungen in Körperhaltung und Stimme beim Zuschauer der Eindruck von 
Unsicherheit entsteht. 
 
Bei der zweiten Aufnahme fühlte sich die Lerngruppe bereits weniger beobachtet. Diese 
Aufnahme erfolgte ausschließlich aus der Totalen, um die Raumaufteilung sowie die Proxemik, 
Gestik und Spielrichtung (Schlüssigkeit der Zugewandtheit zum oder Abgewandtheit vom 
Publikum/von der Kamera)der einzelnen Darsteller bewerten zu können.  
 
Um die Mimik der einzelnen Darsteller besser beurteilen zu können, wurde von den Spielern 
festgelegt, welche Szenen in Nahaufnahme gefilmt werden sollten. Auch hierbei gab es mehrere 
Durchgänge, um vorgenommene Veränderungen erneut begutachten zu können. 
 
Allein durch die unterschiedlichen Aufnahmen aus der Totalen oder der Nähe wäre es möglich 
gewesen, in den Folgestunden ein ansprechendes Video zusammenzuschneiden. Darauf wurde 
verzichtet, da die Videokamera hier lediglich zur Selbstkontrolle vor einer Aufführung fungierte. 
Jedoch wäre bei zusätzlichem Zeitaufwand auch das Eingehen auf unterschiedliche Perspektiven 
(Bsp. Frosch-, Vogelperspektive) und ihre unterschiedliche Wirkung lohnenswert. 
 

 
 


