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“
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn 
Wissen ist begrenzt.

-Albert Einstein-



KÜNSTLERISCHE DARSTELLUNG, REFLEXION UND 
DOKUMENTATION 

➤ Darstellendes Spiel, z.B. verschiedene Formen des Theaterspiels,

➤ Sport/Bewegung, z.B. Bewegungs- und Tanztheater,

➤ Musik, z.B. in Form von Bodypercussion, wenn du deinen eigenen 
Körper als Instrument benutzt,

➤ Kunst, z.B. bei der Gestaltung von Bühnenbildern, Kostümen und 
Requisiten

➤ Deutsch/Sprache, z.B wenn du Texte kreativ bearbeitest oder selber 
verfasst.



…DU SOLLTEST DUG WÄHLEN, 
WENN DU:

➤ ein*e gute*r Teamplayer*in bist, also gut in 
Gruppen arbeiten kannst und nicht immer im 
Mittelpunkt stehen musst, denn in DuG entstehen 
die Arbeitsergebnisse gemeinsam,

➤ du keine Berührungsängste hast, denn bei DuG hat 
man bei vielen Übungen auch Körperkontakt,

➤ offen und bereit bist, dich auch auf ungewohnte 
Übungen und Aufgaben einzulassen,

➤ bereit bist, Kritik (Feedback) anzunehmen und z.B 
zur Verbesserung deiner Präsentation zu nutzen,

➤ gerne kreativ bist, 

➤ bereit bist, deine Arbeitsergebnisse vor dem Kurs 
und auch auf der großen Bühne einem größeren 
Publikum zu präsentieren.

➤ gerne ins Theater, die Oper und ins Ballett gehst.



SO IST EINE STUNDE (90 MIN.) 
AUFGEBAUT 

➤ Ankommen und entspannen (10 
Minuten)

➤ Warm up (10 Minuten)

➤ Training (15 Minuten)

➤ Gestaltung/Szenische Arbeit (30 
Minuten) 

➤ Reflexion/Feedback (15 Minuten)

➤ Abschluss (10 Minuten)



Ankommen und entspannen und Warm up



Training und Gestaltung/Szenische Arbeit 



IM FACH DUG ERWIRBST DU BIS ENDE DER 7. KLASSE FOLGENDE 
KOMPETENZEN:

➤ Im 7. Jahrgang ist der körpersprachliche Bereich Schwerpunkt des Unterrichts. Ausgewählte Elemente aus den 
anderen drei Bereichen können bei Bedarf in die Arbeit mit einbezogen werden.

➤ Die Schülerinnen und Schüler können im körpersprachlichen Bereich  z.B.:

➤ ... präsent auf der Bühne agieren und reagieren,

➤ ... Neutral- und Expressivhaltungen unterscheiden und in einfachen Formen darstellen,

➤ ... körpersprachliche Grundformen zielgerichtet unter vorgegebenen Gestaltungsaspekten aufeinander 
abgestimmt darstellen,

➤ ... dramaturgische Gestaltungsmittel und strukturierende Gestaltungsmittel in ihren Wirkungen beschreiben,

➤ ... dramaturgische und strukturierende Mittel in Gestaltungen zielgerichtet ein- setzen,

➤ ... gestaltete Bewegungsabläufe (u. a. Raum- und Bühnenwege) auf einfache Weise in Form von Skizzen, 
Symbolen und Kommentaren schriftlich fixieren und dadurch wiederholbar machen,

➤ ... grundlegende Fachbegriffe in Bezug auf die Bühnenarbeit erläutern,

➤ ... als Rezipienten die körpersprachlichen Gestaltungsmittel von Präsentationen benennen und in ihren 
Ausführungen beschreiben.



➤ Zusätzlich zu den im körpersprachlichen Bereich erworbenen Kompetenzen 
können die Schülerinnen und Schüler am Ende der Jahrgangsstufe 7 ...

➤ ... themenbezogene Gestaltungsideen entwerfen und beschreiben,

➤ ... gemeinsam themenbezogene Gestaltungsansätze entwerfen,

➤ ... unter Anleitung in Gruppen die Präsentation eigener Gestaltungen planen 
und realisieren,

➤ ... geschlechterstereotype Formen von Gestik, Mimik und Körperhaltung und 
bewusste Alternativen dazu in Gestaltungen realisieren,

➤ ... eigene und fremde Gestaltungen und Präsentationen sachbezogen nach 
eingegrenzten Kriterien und in angemessener Wortwahl bewerten,

➤ ... die kritische Bewertung eigener Gestaltungen und Präsentationen durch 
Rezipienten als sachlichen Hinweis einordnen,

➤ ... Arbeitsergebnisse angeleitet in Dokumentationen beschreiben.



LEISTUNGSÜBERPRÜFUNG IM FACH DUG - KRITERIEN FÜR DIE 
LEISTUNGSÜBERPRÜFUNG 

➤ Folgende allgemeine Kriterien sind grundlegend für die Bewertung gestalterischer Leistungen:

➤ - Aufnahme und Einbezug inhaltlicher Impulse bzw. thematischer Vorgaben in die Gestaltungsarbeit,

➤ - die konsequente Umsetzung der Gestaltungsabsicht,

➤ - die zielgerichtete Auswahl der Mittel zur Gestaltung und deren kreative Anwendung,

➤ - die dramaturgische Strukturierung.

➤ Darstellerische Leistungen zeigen sich in der Präsentation körper-, wort-, bild- und musiksprachlicher Gestaltungsergebnisse und
geben Auskunft über die Beherrschung präsentationsbezogener Anforderungen. Bei der Beurteilung darstellerischer Leistungen wird 
der Gesamteindruck einer Präsentation bewertet.

➤ Folgende allgemeine Kriterien sind grundlegend für die Bewertung darstellerischer Leistungen:

➤ - der expressive und situationsgerechte Einsatz von Stimme und Körper, - eine präzise Abstimmung in der Gruppe,

➤ - der wirkungsvolle Einsatz von Requisiten und Kostümen,

➤ - das Durchhalten einer konzentrierten und präsenten Darstellung.

➤ Folgende allgemeine Kriterien sind grundlegend für die Bewertung von Reflexionsleistungen:

➤ Gruppen- und Individualleistungen werden auf ihre Verständlichkeit, Wirkung und Aussagekraft hin untersucht und bewertet. 
Gestalterische Alternativen werden entwickelt und überprüft.

➤ Folgende allgemeine Kriterien sind grundlegend für die Bewertung der Dokumentationen des eigenen Lernprozesses:

➤ Arbeitsnachweise, Arbeitsprozess-Berichte, Protokolle, Reflexionen, Kommentare, Skizzen, Grafiken, Fotos, Filme, Bilder, 
Bewertungen eigener gestalterischer Entscheidungen (Dokumentationsmappe, Lerntagebuch, Portfolio).



LEISTUNGSÜBERPRÜFUNG IM FACH DUG - SCHRIFTLICH IN FORM VON 
KLASSENARBEITEN 

➤ Folgende Formen der Leistungsüberprüfung sind möglich:

➤ A Gestaltungsaufgabe mit schriftlicher Erläuterung und praktischer 
Darstellung

➤ B Bildsprachliche Gestaltung mit schriftlicher Erläuterung

➤ C Schriftliche Klassenarbeit ohne praktische Aufgabenteile

➤ Dauer: eine Schulstunde,  2 Schulstunden nur, wenn eine praktische 
Darstellung gefordert wird.



IN FORM DER SONSTIGEN MITARBEIT 

➤ …z.B.:

➤ durch schriftliche Ausarbeitungen,

➤ durch Referate und kurze Vorträge,

➤ durch Beiträge zum Unterrichtsgespräch, z.B. durch das Einbringen von Ideen, durch die 
Formulierung sachlicher, differenzierter Kritik bei der Beurteilung eigener oder fremder 
gestalterischer Ergebnisse, durch die Benutzung von Fachbegriffen bei Erläuterungen und 
Reflexionen, Äußerung und Aufnahme konstruktiver Verbesserungsvorschläge.

➤ durch Mitarbeit bei der gestalterischen und darstellerischen Arbeit, durch fachliche 
Leistungen, durch Ausdauer bzw. Durchhaltevermögen, Toleranz, Teamfähigkeit und ein 
angemessenes Sozialverhalten, durch Zuverlässigkeit und das Einhalten von Absprachen

➤ im Umgang mit Medien und Materialien, z.B. durch die Verwendung elektronischer und 
digitaler (Foto, Film, Computer) sowie bühnentechnischer Medien (Musiktechnik, 
Lichttechnik)…



QUELLE UND BILDNACHWEISE

➤ https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigato
r-s-i/gesamtschule/wp-darstellen-und-gestalten/index.html

➤ Alle Fotos sind im Rahmen des Literaturkurses (Q1) „Theater“ im 
Schuljahr 2021/22 entstanden (Bilder: Paula Meisel).

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gesamtschule/wp-darstellen-und-gestalten/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gesamtschule/wp-darstellen-und-gestalten/index.html
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