
Das	  Lernsystem	  Theater	  
•  deckt	  alle	  theatralen	  Lernbereiche	  ab	  –	  	  
Praxis	  und	  Theorie	  

•  folgt	  einer	  wissenscha9lich	  begründeten	  Didak<k	  
im	  Rahmen	  von	  Bildungsstandards	  

•  doppelstundengenaue	  Planung	  mit	  Zeitangaben	  
•  offen	  für	  alle	  Inhalte	  -‐	  modular	  
•  projektorien<ert	  
•  schließt	  mit	  Werkschau	  ab	  
•  macht	  Angebote	  für	  Benotungskriterien	  und	  
Kompetenzüberprüfungen	  

	  



Das	  Kursbuch	  Darstellendes	  Spiel	  
bietet	  umfassende	  Grundlagen	  	  
für	  den	  Theaterunterricht	  	  
in	  der	  Oberstufe	  und	  	  
die	  Vorbereitung	  auf	  das	  Abitur.	  



Das	  Kursbuch	  Impro-‐Theater	  bietet	  
Anregungen	  für	  einen	  Theaterkurs	  	  
in	  der	  Q-‐Phase	  	  
als	  Alterna<ve	  zum	  AuQaukurs	  2	  aus	  
dem	  Kursbuch	  Darstellendes	  Spiel.	  



Das	  Kursbuch	  Theater	  machen	  	  
bietet	  Anregungen	  zur	  Erarbeitung	  
umfassender	  Grundlagen	  im	  
theatralen	  Feld	  für	  die	  MiWelstufe.	  	  
Das	  integrierte	  Wörterbuch	  
theaterprak=scher	  Begriffe	  
unterstützt	  das	  fachangemessene	  
Sprechen	  über	  Theater.	  



Der	  erste	  Baukasten	  theatraler	  
Möglichkeiten	  -‐	  Rollen	  und	  Figuren	  
unterstützt	  die	  Spielfreude	  	  
und	  ver<e9	  Gelerntes	  	  
durch	  prak<sches	  Üben.	  



Die	  CD-‐ROM	  Theaterübungen	  bietet	  
mit	  600	  Übungsbeschreibungen	  	  
zu	  allen	  Bereichen	  der	  Theaterarbeit	  
einen	  Fundus	  für	  Alterna<ven.	  



Das	  Kursbuch	  Darstellendes	  Spiel	  bietet	  umfassende	  Grundlagen	  für	  den	  
Theaterunterricht	  in	  der	  Oberstufe	  und	  die	  Vorbereitung	  auf	  das	  Abitur.	  

Das	  Kursbuch	  Impro-‐Theater	  bietet	  Anregungen	  für	  einen	  Theaterkurs	  in	  
der	  Q-‐Phase	  als	  Alterna<ve	  zum	  AuQaukurs	  2	  aus	  dem	  Kursbuch	  
Darstellendes	  Spiel.	  

Das	  Kursbuch	  Theater	  machen	  bietet	  Anregungen	  zur	  Erarbeitung	  
umfassender	  Grundlagen	  im	  theatralen	  Feld	  für	  die	  MiWelstufe.	  	  
Das	  integrierte	  Wörterbuch	  theaterprak=scher	  Begriffe	  unterstützt	  das	  
fachangemessene	  Sprechen	  über	  Theater.	  

Der	  erste	  Baukasten	  theatraler	  Möglichkeiten	  -‐	  Rollen	  und	  Figuren	  
unterstützt	  die	  Spielfreude	  und	  ver<e9	  Gelerntes	  durch	  prak<sches	  Üben.	  

Die	  CD-‐ROM	  Theaterübungen	  bietet	  mit	  600	  Übungsbeschreibungen	  zu	  
allen	  Bereichen	  der	  Theaterarbeit	  einen	  Fundus	  für	  alterna<ve	  Übungen.	  

Das	  Lernsystem	  Theater	  auf	  einen	  Blick	  



Tutorials	  erläutern	  den	  Fokus	  des	  jeweiligen	  Moduls	  und	  
geben	  weitere	  Hilfen	  wie	  z.B.	  Kompetenzüberprüfungen.	  

Ganz	  neu:	  Tutorials	  

...	  

...	  





Das	  Kursbuch	  Theater	  machen	  	  
•  ist	  ein	  Schülerbuch	  
•  unterstützt	  die	  Selbstlernfähigkeit	  
•  fördert	  die	  Selbststeuerungsfähigkeit	  
•  verändert	  die	  Lehrerrolle	  
•  führt	  gezielt	  in	  alle	  theatralen	  Lernfelder	  
•  fordert	  direkte	  Anwendung	  in	  Praxis	  
•  leitet	  junge	  Theaterlehrer	  bei	  der	  

Prozesssteuerung	  an	  
•  erlaubt	  flexiblen	  Einsatz	  (Modularisierung)	  durch	  

erfahrene	  Theaterlehrer	  
•  fördert	  die	  präzise	  Kommunika<on	  durch	  klare	  

Fachbegriffe	  (integriertes	  Wörterbuch)	  
•  enthält	  „das	  Wesentliche	  des	  Theaterunterrichts“	  

	  
	  



Der	  Baukasten	  theatraler	  Möglichkeiten	  
•  ist	  Schülermaterial	  
•  nutzt	  die	  Spielfreude	  zum	  Üben	  theatraler	  

Grundkompetenzen,	  wie	  sie	  mit	  dem	  Kursbuch	  
Theater	  machen	  systema<sch-‐methodisch	  
eingeführt	  und	  erlernt	  wurden	  

•  gibt	  sehr	  viele	  Impulse	  für	  Seengs,	  die	  theatral	  
gestaltet	  werden;	  50x50x50x50-‐x	  

•  gibt	  außerdem	  Spielimpulse	  für	  Klassenfeste,	  
Vertretungsstunden,	  Projektwochen,	  freie	  
Jugendarbeit	  usw.	  

•  ist	  der	  erste	  Baukasten	  einer	  geplanten	  Reihe,	  
der	  theatrale	  Grundkompetenzen	  in	  vielen	  
Varianten	  spielerisch	  trainierbar	  macht	  



www.angewandte-‐theaterforschung.de	  
	  


