
10  I 12 I 2013

ÜbUngen – RollENENtWickluNg

koNzEptioNEllE EiNbiNduNg dER RollEN

Szenisches Rolleninterview
Konkret auf eine szene bezogen, muss sich ein rollenträ-
ger auf eine auswahl von Fragen (s. s. 11) kurz besinnen.
Danach findet zu zweit ein rolleninterview statt: Fünf Mi-
nuten lang befragt eine Person (nicht in ihrer rolle) die 
andere, die aus der Perspektive der rolle (und in der rolle) 
antwortet und sich dabei immer wieder im sinne weiterer 
Festlegungen entscheidet. Dies gilt auch für die art des 
sprechens: Die rolle erhält eine eigene stimme.

improvisation: Rollenbegegnung
Zwei rollen improvisieren (10 –15 min) im Kontext des Pro-
jektes in bezug auf das Thema eines bestimmten (selbst 
gewählten) schrittes im Handlungsablauf eine fiktive be-
gegnung unter der Frage: „Wie würden die beiden Per-
sonen sich verhalten und was würden sie dabei sagen?“
Jede rolle schreibt eine kurze story aus ihrer sicht auf. 
es geht nicht um Vollständigkeit, sondern um das nach 
einschätzung des rollenträgers Wesentliche. Diese stories 
werden weiter für die erfindung von szenen genutzt.
nach der rollenbegegnung werden die rollen aufeinander 
abgestimmt, sich Widersprechendes wird im sinne einer

stimmigkeit der rollenkonstellation abgeglichen und in 
dieser Hinsicht verändert. 

Rollentableau
Zunächst werden für das rollentableau mit der gruppe 
die für die Handlung unbedingt notwendigen rollen auf 
einem großen Papierbogen zueinander in beziehung ge-
setzt, dann die anderen rollen notiert. Wichtig ist vor allem 
das gespräch über die beziehung der rollen zueinander. 

improvisation neben dem text
es wird eine szene durch improvisation erarbeitet, die zum 
stück passt, aber nicht im stück ist: gestaltung eines Vor-
spiels als Vorlauf zum eigentlichen Text, eine zeitlich zu 
einer vorhandenen szene parallele szene oder eine szene, 
bevor die ausgangsszene beginnt oder nachdem sie endet. 
Die improvisationen werden vor der gruppe präsentiert und 
dann ausgewertet. so wird eine noch stärkere einfühlung 
in die rollen erreicht, ein abgleich zwischen den rollenauf-
fassungen und eine kreative auseinandersetzung mit den 
vorgegebenen strukturen des stückes.

pERSöNlichE ANvERWANdluNg
Rollenbilder und gänge
Die akteure finden drei standbilder zu ihrer rolle, in denen 
emotionen deutlich werden:

  ein für die rolle in dieser Handlung sehr wichtiges 
emotionales bild,

  das für die rolle existierende gegenteil zu 
diesem emotionalen bild

  ein bild, das eine ganz andere Haltung darstellt, die 
für die dargestellte rolle aber auch kennzeichnend ist.

Zu den Haltungen werden gänge entwickelt.

Monolog der Rolle
Der rollenträger stellt sich der gruppe mit Haltungen (rück-
griff auf die rollenbilder und gänge) in einem Monolog vor. 
Wichtig ist, dass dieser Monolog aus der Perspektive der 
rolle erfolgt, nicht etwa den Kommentar des spielers zur 
rolle wiedergibt: es heißt also: „ich bin …“. Daran kann 
sich die Übung „Der Heiße stuhl“ anschließen (s. Kartei).

ich und die Rolle
Für schüler kann eine rolle nah, aber auch sehr fremd sein. 
Das müssen sie ausdrücken können. in einer von brecht 
inspirierten Übung können sie die Differenz zwischen rolle 
und rollenträger ausdrücken: „Formuliere deine persön-
liche stellungnahme zu deiner rolle im stück zugespitzt

in drei sätzen!“ Die distanzierte stellungnahme kann als 
irritierender „break“ in das stück aufgenommen werden.

tätigkeiten entwickeln
Jede Person überlegt sich und erprobt, welche Tätigkeit für 
diese rolle geeignet ist und wie diese Tätigkeit im spiel die 
besonderheit der rolle auch für die Zuschauer kennzeich-
nen kann. Diese Tätigkeit ist eine erfindung der spieler, 
die zwar zur szene bzw. zum stück passt, aber nicht in 
regieanweisungen vorgegeben ist. 

Skalierung der Eigenschaften
nicht immer lassen sich die darzustellenden eigenschaften 
der rollenfiguren dem Text entnehmen. Die schüler entwi-
ckeln in der auseinandersetzung mit eigenschaftsprofilen 
für ihre Darstellung eine Vorstellung, welche hauptsäch-
lichen eigenschaften ihre rollenfigur kennzeichnen sollen. 
Zur Differenzierung werden den rollenträgern in zwei ska-
len (s. s. 11) mögliche eigenschaften angeboten:
eigenschaften, die sie auf sich selbst und solche, die sich 
auf ihre interaktion mit anderen rollen beziehen. Die rol-
lenträger müssen sich für mindestens drei der aufgeführten 
eigenschaftspaare in jeder skala entscheiden und ihre rol-
le zwischen den beiden gegensätzlichen eigenschaften 
verorten.
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Skala auf sich bezogen:

fröhlich                                                         traurig

hilflos                                                         selbstbewusst

neugierig                                                         stumpf

ängstlich                                                         mutig

aggressiv                                                         milde

nachdenklich                                                         impulsiv

wütend                                                         gelassen

gleichgültig                                                         begeistert

zufrieden                                                         unzufrieden

in sich ruhend                                                         hektisch

11 ©
 F

rie
dr

ic
h 

Ve
rla

g 
Gm

bH
 |

 S
CH

UL
tH

ea
te

R 
 1

2 
| 

20
13

 |
 Z

um
 B

ei
tr

ag
 S

. 8
 –

 1
1

M
at

er
ia

l

Skala auf andere bezogen:

in sich gekehrt                                                         nach außen gerichtet

gekränkt                                                         verzeihend

entgegenkommend                                                         schroff

behütend                                                         fordernd

einfordernd                                                         verstehend

dominant                                                         unterwerfend

duldend                                                         hilfsbereit

ablehnend                                                         akzeptierend 

abweisend                                                         annehmend

bewundernd                                                         neidisch

 Wer bin ich in dieser rolle?
 Wo komme ich her?
 Was ist mir wichtig?
 Was will ich in der szene?
 Wie stehe ich zu den anderen rollen der szene?
 Wie stehen die zu mir?
 Was geschieht mit mir und meinen intentionen?
  Welche emotionen bewegen mich in der szene und wie drücke ich diese aus?
 Wie endet die szene für mich?
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