
 

 

An unserer Schule wählt jede Schülerin/jeder 

Schüler ein Profil aus, das sie/er besuchen 

möchte. Eine unserer Profilklassen nennt sich 

„Sprache und Theater“. 
 
Alle Profile werden in den Jahrgängen 5 und 

6 in zwei Stunden pro Woche unterrichtet. 

Im Mittelpunkt der Profilklasse „Sprache und 

Theater“ steht das Theater spielen.  
 

Das bedeutet, in andere Rollen zu schlüpfen, 

verbunden mit der Freude, das Gelernte auch 

vor Publikum vorzutragen. Den kleinen 

Schauspielern wird die Möglichkeit eröffnet , 

ihre Talente zu entdecken und weiter 

auszubauen. 

 

Theaterspielen fördert die sprachliche Aus- 

drucksfähigkeit, fördert das Selbstbewusst-

sein und verbessert gleichzeitig auch die 

Kompetenz, in Gemeinschaft zu kooperieren 

und füreinander Verantwortung zuüber-

nehmen. 

 

Die Methoden des Darstellenden Spiels 

bieten durch die aktive Teilnahme am 

Unterricht authentische Sprachanlässe und 

motivieren zum freien Sprechen.  

 

 

 

 

Schlüsselkompetenzen wie Ausdrucksfähig-

keit, Toleranz, Selbstorganisation, Empathie, 

Selbstbewusstsein, Problemlösefähigkeit,  

Verantwortungsbereitschaft, Teamfähigkeit, 

und nicht zuletzt die Kreativität werden 

unterstützt sowie gefördert.  

Dies hilft Ihren Kindern beim Prozess der 

Identitätsbildung und ist eine gute 

Vorbereitung auf (Abschluss)prüfungen sowie 

das spätere Berufsleben. 

 

Nachdem die theatralen Grundkenntnisse 

gefestigt wurden , werden kurze Texte szenisch 

dargestellt und oder auch kleine Theaterstücke 

mit der gesamten Gruppe erarbeitet. 

 

Über das Profilfenster unserer Schule haben 

die Schülerinnen und Schüler in Klasse 7 die 

Möglichkeit, ihren Schwerpunkt im Fach 

Darstellendes Spiel zu vertiefen oder einen 

anderen Profilschwerpunkt kennenzulernen.  

 

In Klasse 9 und 10 können die Schülerinnen 

und Schüler „Theater“ als WP‐Fach mit drei 

Stunden pro Woche belegen. 
  

  

Theater-Klasse-  

Räume für Theater 

 

 

 





 

 

  Theater-Klasse-  
  Räume für Theater 

 
 Theateraufführungen an der Schule 

und bei außerschulischen 
Veranstaltungen, 

 Zusammenarbeit mit 

außerschulischen Partnern, 
 Besuch von Theateraufführungen. 

 
 

Du … 
 stehst gerne auf der Bühne und 

beweist dein Können, 

 hast Spaß daran, Texte zu lernen und 

in andere Rollen zu schlüpfen, 

 willst deine Fantasie schulen, dich 

selbst darstellen und ausdrücken, 

 

 

 

 arbeitest gerne im Team und hast 

Spaß daran, eigene Szenen und 
Stücke zu entwerfen, 

 trittst gerne in der Öffentlichkeit auf 

und verkleidest dich gerne, 

 bist experimentierfreudig und hast 

keine Scheu, dich auf Neues 

einzulassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprache- und 

Theater- Klasse-  
Klasse Sprache und 

Theater 
 

 

 

 

Man sagt, der erste Eindruck zählt – gar 

nicht unbedingt, das, was man sagt, 

sondern wie man sich präsentiert. 

Körperhaltung und Körpersprache 

verraten einem viel über eine Person. 

 

Schülerinnen und Schüler können im 

Profil „Sprache und Theater“ bzw. im 
WP‐ Unterricht in den Klassen 9 und 10 
die Gelegenheit, ihre Kompetenzen zum 

Präsentieren und Vorstellen ausbauen 

und entwickeln nebenbei ihr 

Selbstbewusstsein sowie ihre Fähigkeit, 

freie Vorträge zu halten. 

 

Darüber hinaus können theater-

interessierte Schülerinnen und Schüler 

hinter die Kulissen schauen und einen 

kleinen Einblick 

in die Arbeit des Theaters bekommen. 

 

 

 

Der Fachbereich  

Theater freut sich  

auf DICH! 
 


