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Darstellendes Spiel 

Bezug: Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) im Fach Dar-
stellendes Spiel (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.11.2006) 

 

 

I. Schriftliche Prüfung (entfällt) 

 

 

 

II. Mündliche Prüfung 

 

1.  Allgemeine Vorgaben 
 
Für die mündliche Abiturprüfung kommen grundsätzlich drei Aufgabentypen in Frage: 

• Die mündliche Abiturprüfung mit einem praktisch-gestalterischen Schwer-

punkt 

• Die mündliche Abiturprüfung mit einem konzeptionell-gestalterischen 

Schwerpunkt 

• Die mündliche Abiturprüfung mit einem rezeptionsästhetischen Schwer-

punkt 
 
Bei allen drei Aufgabentypen ist darauf zu achten, dass die zu prüfenden Schülerinnen 
und Schüler Leistungen in den vier theaterästhetischen Kompetenzbereichen Sach-
kompetenz, Gestaltungskompetenz, kommunikative Kompetenz, soziokulturelle Kom-
petenz – aufgefächert nach den drei in den EPA dargestellten Anforderungsbereichen 
– nachweisen und damit ihre theaterästhetische Handlungskompetenz belegen können. 
 
Da in einer theatralen Handlung in der Regel mehrere Figuren interagieren, kann der 
spielpraktische Teil des Aufgabentyps mit praktisch-gestalterischem Schwerpunkt als 
Gruppenprüfung mit bis zu drei Kandidaten durchgeführt werden, wobei darauf zu ach-
ten ist, dass die Einzelleistungen aller Prüfungskandidatinnen und -kandidaten isoliert 
feststellbar sind. Ist eine ausreichende Zahl von Prüflingen nicht verfügbar, sollte eine 
andere Prüfungsform (Einzelprüfung) gewählt werden. Im Ausnahmefall können auch 
Schülerinnen und Schüler, die nicht im Fach Darstellendes Spiel geprüft werden, als 
Mitspielerinnen bzw. Mitspieler hinzugezogen werden. 
 
Der Aufgabenstellung zur spielpraktischen Aufgaben muss zu entnehmen sein, welche 
Hilfsmittel (z.B. Requisiten, Kostümteile) dem Prüfling zur Verfügung gestellt werden 
bzw. in welchem Ausmaß sich der Prüfling frei verfügbarer Gegenstände (z.B. Mobiliar, 
Kleidungsstücke, Bücher im Vorbereitungsraum) als Hilfsmittel (z.B. als Requisiten, 
Kostümteile) bedienen darf. 
 
Die Aufgaben müssen so gestellt werden, dass die Prüflinge nicht nur erlernte Fertig-
keiten und Kenntnisse reproduzieren, sondern das Gelernte selbstständig in neuen Si-
tuationen oder auf Fragestellungen in neuen Zusammenhängen anwenden können. 
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1.1 Aufgabentyp 1: Mündliche Abiturprüfung mit einem praktisch-gestalterischen 

Schwerpunkt 

 
Bei der Abiturprüfung mit einem praktisch-gestalterischen Schwerpunkt werden Leis-
tungen auf den folgenden Ebenen erwartet: 

 

a) Inszenatorische Leistungen 

 

Selbstständige Entwicklung einer Szene aus vorgegebenem Impulsmaterial:  
Die Szene soll ein inszenatorisches Konzept, d.h. einen dramaturgisch gestalteten Ab-
lauf, angemessen und differenziert gezeichnete Figuren und den gezielten Einsatz 
mehrerer theatraler Ausdrucksträger und Techniken (Mimik, Gestik, Proxemik, choreo-
grafische Elemente, Spiel mit Raum und Requisit etc.) erkennen lassen. Die Aufgabe 
kann bestehen aus 

• der Weiterentwicklung eines vorgegebenen Spielansatzes (ein Thema, eine Situa-
tion, eine Personenkonstellation etc.), 

• der Umgestaltung eines epischen oder lyrischen Textes oder eines Bildes zu einer 
Spielszene, 

• der Erarbeitung einer darstellerischen Lösung für einen vorliegenden kurzen dra-
matischen Text oder einen Szenenausschnitt, 

• der Übertragung einer vorliegenden Szene in ein anderes Genre, 

• der Erarbeitung von Subtexten, perspektivischen Rollentexten etc.  
(Sachebene, Gestaltungsebene). 

 

 

b) Darstellerische Leistungen 

 

Präsentation der Szene: Der Prüfling spielt die von ihm entwickelte Szene. Er soll sei-
ne darstellerische Kompetenz in der Gestaltung einer Figur belegen, Rollen- und Büh-
nenpräsenz beweisen und gegebenenfalls im Zusammenspiel mit anderen seine Fä-
higkeit zur Interaktion mit anderen Figuren zeigen. 
(Sachebene, Gestaltungsebene) 

 

 

c) Reflexionsleistungen 

 

Differenzierte Auseinandersetzung mit der erarbeiteten szenischen Lösung: Der 
Prüfling soll im Anschluss an die Präsentation seine szenische Lösung und die Lö-
sungsstrategien, die Wahl der eingesetzten theatralen Ausdrucksträger und Techniken, 
den Ablauf der Präsentation sowie seine Intention erläutern und begründen und damit 
seine Fähigkeit zur Reflexion und Selbstreflexion belegen.  
(Kommunikative Ebene) 

 

 

d) Leistungen in Bezug auf theaterästhetisch relevantes soziokulturelles Wissen  
 
Der Prüfling soll in einer weiteren reflektierenden Aufgabe Zusammenhänge zwischen 
dem eigenen theaterästhetischen Handeln und soziokulturellen Kontexten herstellen.  
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Dieser Teil des Prüfungsgesprächs kann sich beziehen auf 

• den kulturellen, historischen oder theoretischen Hintergrund der eigenen Arbeit 
(Dramentheorie, Kunst- oder Theatertheorie, Theatergeschichte, Theaterkonzepte 
etc.), 

• Lösungen oder Varianten zu einem Projekt, an dem die Prüflinge beteiligt waren 
vor dem Hintergrund theoretischer oder wirkungsästhetischer Überlegungen 
(Textbearbeitung, Stil der Darstellung, Anlage der Rollen- und Raumkonzeption, 
Licht- und Tonregie), 

• Vergleich der eigenen Arbeit mit einer Aufführung des professionellen Theaters, 

• an der Lebenswirklichkeit der Prüflinge orientierte soziokulturelle Bezüge, soweit 
sie sich durch die Aufgabenstellung und die gegebene Lösung anbieten, z.B. Be-
züge zur Jugendkultur, zu eigenen Interessen (Soziokulturelle Ebene). 

 

 

1.2 Aufgabentyp 2: Mündliche Abiturprüfung mit einem konzeptionell-

gestalterischen Schwerpunkt 

 
Bei der Abiturprüfung mit einem konzeptionell-gestalterischen Schwerpunkt werden 
Leistungen auf den folgenden Ebenen erwartet: 
 

a) Inszenatorische Leistungen 

 

Selbstständige Entwicklung von szenischen Konzepten aus vorgegebenem Im-

pulsmaterial: 
 
Eine solche konzeptionell-gestalterische Aufgabe kann bestehen in: 

• der Entwicklung eines szenischen Konzeptes zu einem vorgegebenen Thema, 

• der Konzeption der Inszenierung eines kurzen dramatischen Textes (thematischer 
Schwerpunkt, Figuren, Raum, Kostüme, Regieanweisungen etc.), 

• dem Entwurf einer szenischen Umsetzung eines nicht-dramatischen Textes, 

• dem Entwurf von Rollenkonzepten und Rollenreflexionen, 

• dem Entwurf eines Raum- und Bühnenkonzeptes für einen dramatischen Text 
(Sachebene, Gestaltungsebene). 

 

 

b) Präsentationsleistungen  
 
Der Prüfling stellt in einem mündlichen Vortrag sein szenisches Konzept vor.  
 
Dabei bedient er sich aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel der Präsentation wie 
Sprache, Gestik, Mimik, zeichnerischer Mittel (z.B. Darstellung auf Folie)  und  anderer 
Materialien wie Papier, Holz, Stoff etc., soweit es ihm bereit gestellt wurde und soweit 
es die jeweilige Aufgabe erfordert, um sein Konzept lebendig, schlüssig und anschau-
lich darzulegen.  
(Sachebene, Gestaltungsebene) 
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c) Reflexionsleistungen  
 
Differenzierte Auseinandersetzung mit dem erarbeiteten szenischen Konzept (s. Auf-
gabentyp 1) (Kommunikative Ebene) 

 

 

d) Leistungen in Bezug auf theaterästhetisch relevantes soziokulturelles Wissen  

 
(s. Aufgabentyp 1) (Soziokulturelle Ebene) 
 
 

 

1.3 Aufgabentyp 3: Mündliche Abiturprüfung mit einem rezeptionsästhetischen 

Schwerpunkt 

 
Bei der Abiturprüfung mit einem rezeptionsästhetischen Schwerpunkt werden Leistun-
gen auf den folgenden Ebenen erwartet: 

 

 

a) Rezeptionsanalytische Leistungen 

 

Beschreibung und Analyse einer Theaterinszenierung bzw. eines Ausschnitts: Es 
wird erwartet, dass der Prüfling die theatralen Ausdrucksmittel und Techniken sowie die 
dramaturgischen Bauformen, durch die eine vorliegende Inszenierung Bedeutung er-
zeugt, erkennen und beschreiben kann (Sachebene). 
 

 

b) Interpretationsleistung 
 
Auf dem Hintergrund seiner Analyse soll der Prüfling die Aussagen der Inszenierung 
deuten und die Wirkung der eingesetzten Mittel reflektieren. Dabei soll er auch die Eig-
nung und Überzeugungskraft der eingesetzten Mittel kritisch hinterfragen und insge-
samt zu einer kritischen Bewertung der Inszenierung kommen. (Sachebene, kommuni-
kative Ebene) 

 

 

c) Gestaltungsleistung 
 
Auch bei der Prüfung mit einem rezeptionsästhetischen Schwerpunkt wird ein gestalte-
rischer Anteil erwartet. Er kann z.B. bestehen in  

• der Entwicklung von Szenen zu Leerstellen der gesehenen Inszenierung (vor, 
nach oder während einer theatralen Handlung), 

• Entwicklung von Rollenbiografien, 

• Entwicklung von Subtexten zu einer Szene, 

• Entwicklung eines alternativen Schlusses etc. (Gestaltungsebene). 
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d) Leistungen in Bezug auf theaterästhetisch relevantes soziokulturelles Wissen  
 
Der Prüfling soll in einer weiteren reflektierenden Aufgabe Zusammenhänge zwischen 
der gesehenen Inszenierung und kulturellen, historischen oder theoretischen Bezügen 
herstellen.  
(Soziokulturelle Ebene) 
 
Die Zeit, die für das Ansehen eines szenischen Produkts in Gestalt von Bildkonserven 
(Video, DVD etc.) notwendig ist, wird nicht der Vorbereitungszeit zugerechnet. Inner-
halb der Vorbereitungszeit kann der Prüfling beliebig oft erneut Einsicht in die Bildauf-
zeichnung nehmen.  
 

 

2. Ablauf der Prüfung 
 
Die Prüfungsteile können je nach Aufgabenstellung unmittelbar aufeinander folgen oder 
auch zeitlich getrennt werden.  
 
Je nach Ablauf werden beide Aufgaben gleichzeitig gestellt und eine gemeinsame Vor-
bereitungszeit gewährt oder die praktischen und reflektierenden Aufgaben werden ge-
trennt gestellt, d.h. dass zwei getrennte Vorbereitungszeiten gewährt werden. 
 
Die Dauer der Prüfung beträgt in der Regel 20 Minuten. Bei der Festlegung der Vorbe-
reitungs- und Prüfungszeiten für den spielpraktischen und reflektierenden Teil sind die 
Besonderheiten des Faches jeweils angemessen zu berücksichtigen.  
 
Die Vorbereitungszeit kann im Einzelfall über das Normalmaß hinaus verlängert werden 
(max. 40 Minuten). 
 
 

3. Bewertung 
 
Jede Prüfung besteht aus vier Leistungsbereichen, die in einer gemeinsamen Note zu-
sammengefasst werden, wobei alle Teile angemessen berücksichtigt werden sollten.  
 
Die Bewertung der Prüfungsleistung berücksichtigt die Anforderungen der Aufgaben-
stellung und die Eigenständigkeit der Prüfungsleistung auf dem Hintergrund der unter-
richtlichen Voraussetzungen. Sie orientiert sich an der Beschreibung erwarteter Prü-
fungsleistungen. Leistungen, die in sinnvoller Weise von den Erwartungen abweichen, 
müssen in die Bewertung einbezogen werden, sofern sie im Rahmen der Aufgabenstel-
lung liegen. 

 


