
Was ist eine Theaterklasse? 

 
In einer Theaterklasse haben die 

Schülerinnen und Schüler in der 5. 

Jahrgangsstufe im Rahmen der 

Talentklassen zwei Stunden Unterricht im 

Fach Theater (spielen). 
 

Geeignet für die Theaterklasse ist jedes 

Kind, da keine theatralen Vorkenntnisse 

nötig sind. Spaß am Theater spielen sollte 

natürlich vorhanden sein. 

 

Folgende Kompetenzen werden vermittelt: 

 

 Sachkompetenz  

(Theater verstehen)  
- v.a. durch eigene Spielerfahrung und 

die Reflexion darüber,  

- durch den Besuch außerschulischer 
Theaterveranstaltungen 

 

 Gestaltungskompetenz  

(Theater gestalten) 
- durch sinnlich-körperliche, unmittelbar 

spielerische Primärerfahrungen 

- indem Schüler ihre eigenen 

Erfahrungen, Themen, Mitteilungs- und 

Wirkungsabsichten für eine Inszenierung 

auf der Basis von Improvisation im 

Ensemble miteinander selbst bestimmt 

entwickeln und gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommunikative Kompetenz  

(Theater reflektieren) 
- durch die Gestaltung von Beziehungs-

situationen auf der Bühne selbst,  

- durch das für die Theaterarbeit 

erforderliche konstruktive Feedback-

verfahren, 

- durch die Angleichung von oft 

diskrepanter Selbst- und Fremd-

wahrnehmung und 

- durch die Kommunikation zwischen 

Publikum und Akteuren 

 

 Soziokulturelle Kompetenz 

(an Theater teilhaben) 
- durch die im theatralen Prozess grund-

sätzlichen möglichen Differenzerfah-

rungen z.B. zwischen Spieler und Figur, 

- durch die Sensibilisierung für 

Phänomene von Theatralität im Alltag, 

- durch die Begegnung mit Theatern und 

ihren Künstlern 

 

 Selbstkompetenz 
- das eigene Ich mit seinen 

Möglichkeiten und Grenzen bewusst 

wahrnehmen 

- lernen, Kritik angemessen 

aufzunehmen, konstruktiv mit ihr 

umzugehen und sie situations-

angemessen zu äußern 

- Hemmungen reduzieren und das 

Selbstwertgefühl stärken 

- Sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten 

erweitern und differenzieren 

- Konzentrationsfähigkeit trainieren 

 

 Sozialkompetenz 
- Teamgeist 

- Toleranz 

- Empathie 

Leistungsfeststellung und 

Bewertung 

 
Die Schülerinnen und Schüler, die in der 

Theaterklasse unterrichtet werden, erhal-

ten im Zeugnis eine zusätzliche Bemerkung 

über die Teilnahme an der Theaterklasse. 

 

Folgende Abstufung ist vorgesehen: 

 

- Teilnahme mit sehr gutem Erfolg 

- Teilnahme mit gutem Erfolg 

- Teilnahme mit Erfolg 

- Teilnahme  

 

Die Bewertung setzt sich zusammen aus: 
 

- praktisch-künstlerischen Leistungen 

sowie mündlichen und schriftlichen 

Beiträgen im Unterrichtsprozess 

 

- schriftlichen bzw. spielpraktischen Leist-

ungen bezüglich des Produkts 

 

D. h., Ihre Kinder werden nicht mit zusätz-

lichen Schulaufgaben oder Stegreifauf-

gaben belastet. 

 

 

 

 


