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Der Mensch hat im Unterschied zu allen anderen Lebewesen die Fähigkeit, die Entwicklung seiner 

eigenen Art zu beeinflussen. Piaget1 betrachtet den Menschen als ein offenes System. Dieser 

Organismus wandelt sich, reagiert auf Einflüsse der Umwelt und beeinflusst die Umwelt selbst.  

Der Mensch ist gemäß dem anthropologischen Grundsatz ein soziales Wesen, seine 

Persönlichkeit bildet sich also in Beziehungen: Er wird “zum Menschen durch seinen 

Mitmenschen"2. Seine persönliche Entwicklung ist ein permanenter, fortwährender Prozess. Jede 

neue Begegnung, Berührung, Bewegung bewirkt Veränderung. Jede neue Erfahrung korrigiert, 

relativiert die alten. In persönlichkeitsbildender Arbeit sollen Impulse, Anstöße vermittelt werden, 

um in diesem andauernden, integrativen und kreativen Prozess weiterzukommen. 

Welche Methoden und Unterrichtsformen braucht aber der Lehrer, um den Schülerinnen und 

Schülern in diesem „Weiterkommen” helfen zu können, damit sie zu reifen, selbständigen und 

eigenverantwortlichen Menschen werden, fähig zu Toleranz, Solidarität und Achtung der Würde 

des Menschen?  

Negative Erfahrungen mit dem Frontalunterricht können einen guten Anlass dafür bilden, 

neue Ansätze zu erproben. Frontalunterricht ist gut geeignet einen Sach-, oder 

Problemzusammenhang aus der Pespektive des Lehrers darzustellen, um Zahlen und Fakten 

weiterzugeben, Vorwissen zum aktiven Erschließen eines Arbeitsauftrags zu vermitteln. Um die 

”Selbständigkeit des Denkens, Fühlens und Handelns” der Schüler zu entfalten, ist er aber kaum 

geeignet3. Eine Folge dieses lehrerzentrierten Lernens ist eine gewisse Unselbständigkeit der 

Lernenden.  Die Schüler nehmen zwar am Unterricht teil, hören zu, gestalten aber den Unterricht 

nicht mit. Auch sind sie oft nicht fähig, das frontal vermittelte Wissen auf neue Aufgabenstellungen 

zu übertragen. Eine wichtige Lernphase, die Transferphase kommt zu kurz oder fehlt ganz.  

                                                 
1 Jean Piaget ( 1896 -1980 ) war ein Schweizer Entwicklungspsychologe. 
2 Petzold, H., Integrative Bewegungs - und Leibtherapie, Junfermann, Paderborn 1988. 
3 vgl. Hilbert Meyer (1987): UnterrichtsMethoden, Praxisband,  S.184. 
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Es werden Methoden gebraucht, die den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, sich aktiv 

am Unterrichtsprozess zu beteiligen, relativ selbständig zu arbeiten, Methoden, die ein günstiges 

soziales Klima schaffen, in dem sich die Schüler ohne Hemmungen äußern können und in dem sich 

ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe entwickeln und festigen kann, Methoden, die 

Schülerinnen und Schüler zum selbständigen Denken, Fühlen und Handeln ermutigen und ihre 

Kreativität fördern. Wie es auch Schewe hervorhebt, sind im Fremdsprachenunterricht Methoden 

erforderlich, die nicht nur „alternativ” sind, sondern auch „interaktiv”, „handlungsorientiert” und 

„erfahrungsbezogen”, so werden die Versuche des Lehrers, die Motivation der Schüler 

aufrechtzuerhalten, nicht scheitern4. 

 Für den Spracherwerb gilt auch, dass er wirksamer ist, wenn er an konkrete Erfahrung der 

Wirklichkeit, an das Anschauliche gebunden ist. Das rein formale Denken ist dem Kind unmöglich: 

Es benötigt eine Abstützung durch konkrete Handlungen. Der handlungsorientierte Sprachunterricht 

hat sich in der Praxis als sehr effizient erwiesen: Wer mit Sprache etwas tut, also handelt, der 

erfährt Sprache viel direkter und unmittelbarer. Lernende erfahren dabei, dass sie mit Sprache etwas 

erreichen können, was sie sehr motivieren kann. Das können Rollenspiele sein, Dramatisierungen, 

Austauschprogramme mit Schulen des Landes, dessen Sprache vermittelt wird. 

Eine der Hauptaufgaben des Fremdsprachenunterrichts ist die Erweiterung und die 

Vertiefung der sprachlichen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler. Mit aktivierenden und 

spielerischen Methoden lernen die Kinder fröhlich, natürlich, oft unwillkürlich viele Fremdwörter. 

Eine Fremdsprache, die mit Bewegung, Handlung, Musik begleitet und ausgedrückt wird, 

entwickelt das Gedächtnis und bringt den Kindern Freude und Entspannung.  

Ein Fremdsprachenunterricht, dessen übergeordnete Zielsetzung das Verstehen fremder 

Kulturen ist, muss aber mehr leisten als nur die Vermittlung sprachlicher Kenntnisse und 

Fertigkeiten. Man kann und muss die Chance nutzen, einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung zu 

leisten sowie Schüler für ästhetische und ethische Fragen zu sensibilisieren5. Die Persönlichkeit 

entwickelt sich durch das Knüpfen von Beziehungen, durch gemeinsames Handeln und gemeinsame 

Sprache, in der Erleben und Erfahrung mitgeteilt werden können. Identität entsteht durch 

Bestätigung der persönlichen Existenz durch die anderen. Dies geschieht nicht nur verbal. Sprache 

erlaubt es, Wirklichkeitserfahrung mit anderen zu teilen und diejenigen, die die Sprache verstehen, 

können daran teilnehmen. Es gibt aber die Wirklichkeit, die nicht ausgesprochen werden kann, die 

aber durch Körpersprache und Intonation ausgedrückt werden kann. Theaterarbeit eignet sich dafür 

in ganz besonderem Maße, weil sie einen ganzheitlichen Einsatz des Spielers erfordert und damit 

                                                 
4 Schewe, Manfred (1993): Fremdsprache inszenieren. Zur Fundierung einer dramapädagogischen Lehr- und 

Lernpraxis. S. 206. 
5 Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Hg.) (2001): Gesamtkonzept Fremdsprachenunterricht in Bayern. 

Bestandsaufnahme und Perspektiven. München 2001. 



 3 

einen Kommunikationsprozess ermöglicht, indem nicht nur verbale, sondern auch nonverbale 

Ausdrucksmittel Verwendung finden. Kreativität, Flexibilität im Denken und Handeln sowie 

kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten werden durch Theaterspielen gefördert und entwickelt.                                                                    

Das Darstellende Spiel (im Weiteren DS) ist eine innovative, aktivierende und produktive 

Lernform für den Fremdsprachenunterricht. Während des Einsatzes von DS sind die Schüler in den 

Arbeits - und Lernprozess viel stärker integriert als beim traditionellen Unterricht. Sie werden auf 

verschiedensten Ebenen angesprochen, was ein komplexeres Lernen als im konventionellen 

Sprachunterricht zur Folge hat. Sprechen und Handeln wird sichtbar und lebendig. Die Schüler 

haben hier die Möglichkeit, kreative Vorschläge einzubringen und eigenverantwortlich zu handeln. 

Sie schlüpfen in Rollen und entwickeln durch ihre Vorstellungskraft Handlungsabläufe, sie schulen 

die körperliche Ausdrucksfähigkeit und verfeinern ihr Sprech - und Sprachvermögen. Sie bauen 

Hemmungen ab und entwickeln mehr Freude an flexibleren Verhaltensschemata. Durch die 

Übernahme von Rollen entwickeln die Schüler die Fähigkeit zu Empathie und Toleranz, erlernen 

das Ausdrücken von Emotionen, erweitern ihr Wissen und ihre Wahrnehmungsfähigkeit. Theater 

zeigt aber nicht nur, „wie einer ein anderer werden kann, es hilft auch, selbst ein anderer zu werden, 

sich als Person zu entwickeln”6.  Die Schüler erlernen durch das DS Selbständigkeit, entwickeln 

Selbstbewusstsein, gehen verständnisvoller miteinander um, erkunden Problembereiche des eigenen 

und allgemeinen Lebens und lernen Probleme kreativ zu lösen. Im Unterricht werden theatrale 

Mittel wie Körper, Stimme, Raum, Requisiten, Kostüm, Bühnenbild und Licht eingesetzt, in 

spielerischen Übungen erprobt und in Produktionen umgesetzt. Die praktische Arbeit ist stark 

prozessorientiert, und sie findet ihren Abschluss in der Präsentation einer Produktion7.  

Der Lehrer sollte ein einfühlsames Verhalten gegenüber den Spielern und den 

Spielprozessen an den Tag legen und es vermeiden die Leistungen unmittelbar zu beurteilen. Eine 

Beurteilung, bzw. Evaluation sollte nach Festlegen der Kriterien im Team vorgenommen werden. 

Das Mitspielen und das Darstellen von Rollen sollte immer auf der Freiwilligkeit der Spieler 

beruhen. Das Kind soll auf spielerische Weise, lustbetont, ohne jeden Leistungsdruck lernen, seine 

individuellen Fähigkeiten zu erleben und darzustellen. 

Darstellendes Spiel ist als Lehr- und Lernmethode zu sehen, deren Schwerpunkt  in dem 

Entwicklungsprozess zu suchen ist, der sich in den Lernenden vollzieht. Das  ästethische 

Endprodukt, das im Anschluss aufgeführt wird, ist zwar auch wichtig, aber es ist nicht sein einziges 

und auch nicht vorrangiges Ziel. In der Literatur bezeichnet man das Fach immer häufiger als 

“Drama in Education” bzw. als Dramapädagogik. Viele Lehrer stellen sich die Frage, ob 

Dramapädagogik eine Alternative oder eher eine Ergänzung zum traditionellen, meist frontalen 

                                                 
6 Dieter Kirsch,Theater und szenisches Spiel , Theaterseminar in Michelsberg, 07-09. 05.2009. 
7 Theaterstück, Parodie, Sketch, Kabarett, Comedy usw. 
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Fremdsprachenunterricht darstellt. Elemente aus der Dramapädagogik können auch einzeln 

verwendet werden, aber Fremdsprachenunterricht kann man auch ausschließlich dramapädagogisch 

gestalten, was dann allerdings dem Kriterium der Varietät im handlungsorientierten Unterricht 

widersprechen würde.  

Dramapädagogik kann in allen Fächern eingesetzt werden, weil sie ganz allgemein auf die 

Bildung der Sinne, der Vorstellungen und der Empfindungen, speziell auf die Ausbildung 

spachlicher Fertigkeiten zielt. Insofern unterscheidet sie sich von der Theaterpädagogik, die primär 

auf ästhetische Bildung zielt. 

Der praktische Teil meiner Arbeit basiert auf Erfahrungen mit einem Theaterprojekt im 

Staatsgymnasium „Aurel Mosora“ aus Schäßburg, welches die Aufführung eines ungarischen 

Volksmärchens und einer Parodie nach Szilágyi Domokos, einem siebenbürgischen Schriftsteller, 

vorsah.  

Das Ziel des Projekts war es, die Motivation der Schüler durch den Ansatz des alternativen, 

interaktiven und kooperativen Lernens aufrechtzuerhalten, die soziale Integration und die 

mündliche Kommunikation durch eine handlungsorientierte Struktur des Unterrichts zu fördern und 

nicht zuletzt einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung zu leisten. Ein weiteres Ziel des Projekts war 

die Teilnahme an dem Bayerischen Schülerwettbewerb 2008/2009 „Die Deutschen und ihre 

östlichen Nachbarn”  mit dem Thema „Europa im Karpatenbogen”. 

Das Theaterprojekt startete im Schuljahr 2008/2009 und wurde für drei Klassen der 

ungarischen Abteilung des Staatsgymnasiums „Aurel Mosora“ aus Schäßburg entwickelt, wobei die 

deutsche Sprache - als erste Fremdsprache - in zwei Stunden pro Woche unterrichtet wird. Es 

wurden zwei Theaterstücke eingeübt, aufgeführt und auf zwei DVD-s aufgenommen, die dann als 

kreative Beiträge zum Thema des aktuellen Schülerwettbewerbs nach Deutschland geschickt 

wurden. Die Aufführung führte zu einem Erfolgserlebnis, das sich motivierend und 

leistungssteigernd auf die weitere Arbeit der Gruppe ausgewirkt hat.  Dieses Theaterprojekt wurde 

mit der Aufführung zwar abgeschlossen, die Theaterarbeit setzte sich aber in den kommenden 

Monaten und im nächsten Schuljahr fort. Die meisten Schülerinnen und Schüler haben sich 

entschieden weiter zu “spielen”, da es ihnen viel Spass gemacht hat. Die mit der 

Theaterprojektarbeit verbundenen Möglichkeiten wurden von ihnen als positive Erfahrung beurteilt. 

Theaterspielen ist eine schöpferische, kreative Tätigkeit, die mit Phantasie, Freude und Spaß 

verbunden ist.  Das Kind kann eigenständig kreativ sein, einen Charakter erschaffen, in dem es sich 

mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Das Kind kann Rollen übernehmen, die es sonst nicht 

einnimmt. Das Theaterspielen bietet dem Kind eine Möglichkeit der Selbsterfahrung im Rahmen 

einer Gemeinschaft, trägt also zur Persönlichkeitsentwicklung bei und fördert  Kompetenzen wie  

Disziplin, Teamfähigkeit, Verantwortungsgefühl und das konzentrierte Lernen.  
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Wenn Kinder und Jugendliche in gemeinsamer Arbeit ein Stück auf die Bühne bringen, 

lassen sie sich aufeinander ein, überschreiten Grenzen und entdecken neue Welten. Sie fühlen sich 

frei, aber für ihr Tun verantwortlich. Sie ändern sich, indem sie immer neue Schritte in diesem 

Entwicklungsprozess machen und werden die Aufgaben in ihrem Leben, die Einfühlungsvermögen 

und Distanz, Hingabe und Führungsqualität, Dynamik und Disziplin, Freiheit und Verantwortung 

fordern, lösen können. Die Lösung vieler globaler Probleme könnte man mit Selbstfindung und  

Selbstentwicklung beginnen.  Die Lösung der Aufgaben, die uns im Leben gestellt werden, verlangt 

ausgeformte Persönlichkeiten. Dabei kann Theaterarbeit eine große Hilfe leisten. 

 Ich hoffe, die hervorragenden Ergebnisse unseres Theaterprojekts haben bewiesen, dass 

durch Theaterarbeit bzw. Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht enorm viel erreicht werden 

kann, dass sie auf die Lerner sehr motivierend wirkt und einen tiefgreifenden, ganzheitlichen 

Lernprozess ermöglicht. Ich wünsche mir, dass immer mehr Lehrerinnen und Lehrer den Mut 

haben, ihren Sprachunterricht in diesem Sinne zu konzipieren und anzubieten. 
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Cortina sus - începe spectacolul!  

Metode didactice pentru activizarea şi dezvoltarea personalităţii elevului în procesul de 

predare a limbii germane 

-rezumat- 

Tema cercetării de faţă este studiul impactului metodelor moderne de învăţare, activ- participative, 

asupra gradului de dezvoltare a personalităţii elevului dar şi relaţia acestora cu performanţa şcolară 

a elevilor. 

În partea teoretică a lucrării încerc să demonstrez faptul, că şcoala ar trebui să accentueze 

mai mult promovarea metodelor moderne în procesul de predare-învăţare, mai ales celor, care au un 

rol important în dezvoltarea personalităţii elevului. Prin promovarea metodelor  activ- participative 

în procesul de predare-învăţare, actul educativ incepe să “respire” şi devine o  aventură a cunoaşterii  

în care copilul participă activ, după propriile puteri. Pedagogia dramei este o metodă inovativă, 

activ-participativă şi productivă, care poate fi folosită cu succes în predarea limbilor moderne.  

Partea practică a lucrării se bazează pe experienţa mea legată de un proiect de teatru, care a 

fost realizat în anul şcolar 2008-2009 la gimnaziul nostru. Proiectul desfăşurat de elevii claselor  a 

V-a şi a VII-a  a urmărit îmbinarea competenţelor de comunicare în limba germană cu formarea 

unor priceperi elementare de punere în scenă a unui spectacol şi implicit, lărgirea orizontului 

cultural în vederea  participării la concursul internaţional “Die Deutschen und ihre östlichen 

Nachbarn” din Germania.  

 

 

 

  


