
„Ich liebe es, Theater zu spielen. 

Es ist so viel realistischer       

als das Leben.“ 

Oscar Wilde, irischer Dramatiker (1854 - 1900) 

 

 

Erzählst du gern Geschichten? 

Erfindest du gerne Figuren und Szenen? 

Verkleidest du dich gern? Oder machst du lieber 

Menschen und Tiere nach? 

 

Dann suchen wir dich! Mach‘ mit in der Theater-AG! 
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Du erarbeitest gemeinsam mit der Gruppe ein Stück. Wenn es steht, hilft die ganze Theatergruppe 

zusammen und bringt es zur Aufführung.  

 

 

Was wir spielen? Das Stück kann 

biographisch sein, also in 

Theaterszenen aus dem Leben der 

Teilnehmer erzählen oder von ihren 

Träumen, Wünschen und Ängsten. 

Oder die Gruppe probt einen 

fertigen Theatertext; sie kann aber 

auch Bilderbücher, Kurzgeschichten, 

Gedichte und Romane oder eine 

Mischung von allem zu einem 

bestimmten Thema erarbeiten. 

In der Theater-AG von der 

Unter- bis zur Oberstufe 

kannst du dich 

schöpferisch austoben! 



 
 

Bühne frei! 

→Die Theater-AGs finden in Terminabsprache mit den Leitern und Teilnehmern an schuljährlich 

wechselnden Wochentagen nachmittags statt. 

→Je nach Größe des Projekts und der entstehenden Aufführung proben wir einmal wöchentlich 1,5 h 

und zusätzlich mehrmals ganztägig; der Probenzeitraum variiert von 10 Treffen bis zu einem ganzen 

Schuljahr. 

→Es findet mindestens ein Theaterwochenende statt. 

→Bei Interesse einfach zu Beginn des Schuljahrs bei Frau Thomsen melden: thom@kg-fds.de 

!!! Unter Pandemie-Bedingungen spielen wir ausschließlich in Gruppen mit Schülern aus derselben 

Klasse und kurzprojektweise, also innerhalb von 8-10 Treffen plus ganztägigen Abschlussproben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egal, was man spielt: 

Theaterspielen ist 

vergrößertes Leben 

auf der Bühne: 

es gibt dir eine Figur,  

ein Problem,  

eine Stimme  

und einen Auftritt! 
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Das Fach „Literatur und Theater“ 

 

Hast du Lust, dich theatral auszutoben? 

Willst du künstlerisch tätig werden, aber mit DEINEM Körper, DEINER Stimme, DEINEM Ausdruck als 

Material? 

Hast du Lust auf Geschichten? 

Hast du Lust auf ein Team? 

Hast du Lust auf die Bühne? 

 

Dann ist das dein Kurs!! 

 

 

Das Fach „Literatur und Theater“ kannst du erst in der Oberstufe wählen, genauer in den beiden 

Abschlussjahren. Du kannst auch die Abiturprüfung in dem Fach ablegen. 

 



 

 

Der Bildungsplan 2016 sagt zum Fach unter anderem, 

-„dass Schülerinnen und Schüler die Weltsicht anderer erfahren und erproben, kritisch hinterfragen 

und verstehen und damit ein eigenes Verhältnis zur Welt entwickeln können.“ 

-dass „[d]as Ausleben von spielerischer Kreativität, das bewusste körperliche Handeln und das 

sinnliche Erleben in der sozialen Gruppe […] die persönliche Entwicklung der jungen Erwachsenen 

ebenso in besonderem Maß [fördern] wie die durch Selbstständigkeit und Austausch 

gekennzeichnete Arbeitsweise des Faches, zum Beispiel in Projekt- und Ensemblearbeit.“ 

-und dass „[d]ie Arbeitsweisen des Faches Literatur und Theater […] Schlüsselqualifikationen und 

eine ganzheitliche Persönlichkeitsbildung [fördern]. In der lebendigen Theatererfahrung und in der 

Auseinandersetzung mit ihr werden der eigene Ausdruck und die ästhetische Handlungskompetenz 

sowie durch die Erprobung theatraler Gestaltungsmöglichkeiten Fähigkeiten geschult, die nicht nur 

für die Ensemblearbeit, sondern auch für die demokratische Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

unabdingbar sind. Das projekt- und handlungsorientierte Vorgehen fördert 

Problemlösungskompetenz, Konzentrationsfähigkeit, Vermittlungskompetenz, gegenseitige 

Rücksichtnahme, Kritikfähigkeit und soziale Intelligenz.“ 

 

Lust bekommen?  

Bei Fragen kannst du dich an Frau Thomsen wenden: thom@kg-fds.de 

Oder du kommst einfach mal bei einer Übungssession (also im Unterricht) vorbei. 

Bewegungsfreundliche Kleidung mitbringen! 

Du lernst professionelle 

Schauspiel- und 

Regiemethoden, 

arbeitest im Ensemble 

oder solo an praktischen 

Inszenierungsprojekten 

und führst mit deiner 

Gruppe gemeinsam auf, 

entweder für die Gruppe 

oder ein Publikum.  

Gemeinsam reflektieren 

wir Ergebnisse und 

ordnen sie 

theatertheoretisch ein. 

Der Kurs ist aber 

praktisch orientiert. 
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