
 

 

Der Arbeitskreis der Kinder und Jugendtheater NRW (AK) zur strukturellen Verankerung 
der Zusammenarbeit von Theater und Schulen im Land Nordrhein-Westfalen 

 
Voraussetzungen und Situation 
 
„Die Veröffentlichung der PISA-Studie und das schlechte Abschneiden deutscher Schüler im internationalen Vergleich 
zeigen, dass es nicht genügt, Kindern und Jugendlichen den „Kinderteller“ an Bildung und Kultur zu reichen. Sie 
brauchen ein ernsthaftes, komplexes Angebot dessen, was der Bildungs-„Warenkorb“ bietet, wie die Verantwortlichen 
des Kinder- und Jugendtheaters der Stadt München zu Recht fordern: „Wer Kinder und Jugendliche an den Katzentisch 
setzt, bekommt durch PISA die Quittung.“ 
Im Theater treten die Künste in Wechselwirkung. Die Theaterkunst bietet dem Rezipienten vielschichtige 
Wahrnehmungsreize und komplexe Angebote zum Interpretieren und Entschlüsseln von körperlichen Gesten, 
sprachlichen Symbolen und szenischen Zeichen. Es knüpft damit an das natürliche Interesse von Kindern und 
Jugendlichen am Entschlüsseln und Enträtseln an und aktiviert den Zuschauer geistig. Die so geübte Zuschaukunst ist 
eine besondere Form des kritischen und analytischen Denkens, eine Fähigkeit, die Kinder und Jugendliche heute in 
Bildung und Ausbildung und später im Beruf und im Leben benötigen. 
Es sind insbesondere die Kinder- und Jugendtheater, die als integraler Bestandteil der kulturellen Bildung in Deutschland 
diesen Bildungsauftrag wahrnehmen und als außerschulische Lernorte in enger Vernetzung mit Schulen agieren. Es 
sollte zur Normalität werden, dass die umfassenden Angebote der Theater von den Lehrern verantwortungsvoll 
wahrgenommen und produktiv zum integralen Bestandteil des Curriculums gemacht werden. Außerdem erreicht das 
Kinder- und Jugendtheater mit Schulaufführungen alle sozialen Schichten einer Altersgruppe und ermöglicht auf diesem 
Wege den chancengleichen Zugang zu kulturellen Angeboten. Doch die Kunsteinrichtungen sollten auch den 
individuellen Theaterbesuch von Kindern und Jugendlichen mit Eltern oder Freunden fördern, denn Kinder- und 
Jugendtheater ist auch ein Theater der Generationen und das Theater als eine soziale Kunst ist auch ein Ort der 
menschlichen Begegnung und des Austausches über die Gesellschaft.“ 
Auszug aus dem Schlussbericht der Enquete-Kommission des Bundestags vom Dezember 2007 
Abschnitt 6 Kulturelle Bildung 
 
In NRW gibt es zahlreiche Sonderprojekte und Modellversuche für eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen 
Theater und Schule, die allerdings oftmals nicht nachhaltig verankert werden können. Der AK beobachtet, dass die 
Darstellenden Künste in der Schule immer weniger Raum erfahren. Oder nur dann einen Stellenwert haben, wenn sie 
explizit in den Lehrplan eingefügt werden können. Meistens geht es um das Engagement einzelner und damit auch um 
außerschulische Begegnungen. Schule sollte in Bezug auf Theater nicht stecken bleiben in der analytischen 
Durchdringung, der fachwissenschaftlichen Betrachtung und der epochalen Einordnung. Die Gefahr des musealen und 
historischen Annehmens von Theater besteht. Dementsprechend sollte der Theaterbesuch zur schulischen 
Pflichtveranstaltung werden und Lust auf Theater auslösen. Theater soll in der Schule auch aus Teilen bestehen, in 
welchen Texte, Ideen, Fragestellungen lustvoll untersucht und umgesetzt werden. Das Fach Darstellen und Gestalten in 
den Gesamtschulen bietet den Schüler*innen eine gute Basis, ihr kreatives Potential zu nutzen. Im Sinne einer 
Weiterentwicklung der Persönlichkeit wünschen wir uns den Aufbau von reflektiert-kritischen und selbstbewussten 
Haltungen, die das Potential der Schüler*innen auch in der Erfahrung ihrer Grenzen entwickelt und in dem Anspruch 
diese zu verändern. Dazu gehören Theateraktionen auf dem Schulhof, die Gestaltung von kurzen Szenen vor ein paar 
Mitschüler*innen oder Theaterbesuche. Es entsteht der Einsatz von Theater als forschendes Mittel im Sinne der 
Herausforderung.  
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Statements und Empfehlungen des Arbeitskreises der Kinder- und Jugendtheater NRW 
 
1. Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Theatern beinhaltet die Begegnung und 
Beschäftigung mit professionellen Theaterinszenierungen, ihren Inhalten und Formen und strebt 
an, diese zu einem regelmäßigen Bestandteil des Schulalltags zu machen, besonders durch die 
Begegnung im Theater selbst.  
 
2. Theater ist eine Kunstform, die viele Kunstformen vereint und dem/der Zuschauer*in die 
Gelegenheit bietet, gewohnte Wahrnehmungsmuster zu hinterfragen oder zu verschieben. Das 
geschieht nicht nur durch das Erleben des Zusammenspiels von einfallsreichen Narrativen und 
Figuren, sondern auch beispielsweise durch die Verbindung ungewohnter Felder und Disziplinen 
miteinander (z.B. Technik und Poesie). In diesem per se interdisziplinären Ansatz von Theater - im 
schulischen Kontext „fächerübergreifend“ genannt - liegt ein großes Potential für die Schule und für 
den/der Zuschauer*in oder Spieler*in selbst. Die Zuschaukunst ist eine Form des analytischen und 
kritischen Denkens.  
 



 

 

3. Der Theaterbegriff der an Schulen gelehrt wird, sollte sich an dem Theaterbegriff der 
professionellen Theater orientieren und die Entwicklungen der performativen Künste in der 
gesamten Bandbreite berücksichtigen und aktiv verfolgen. 
 
4. Theater ist ein alternativer, außerschulischer Lernort und ein Bildungspartner. Ohne die 
produktive Einbindung in den Curricula, können nur wenige Schüler*innen das Theater als solches 
kennenlernen und nutzen. Der Arbeitskreis der Kinder- und Jugendtheater NRW empfiehlt 
folgende Möglichkeiten und Schritte für eine strukturelle Verankerung von Theater in Schule: 
 
I. Die Implementierung eines Faches „Performative Künste und Ästhetische Bildung“ in allen 
Schulformen. Dafür bedarf es einer fachgerechten Ausbildung in den Universitäten, 
Lehramtsstudiengängen und im Referendariat.  
 
II. Theater kann als fächerübergreifende Methode in allen Schulfächern agieren und soll als solche 
verstanden werden.  
 
III. Die existierenden Kooperationsmodelle zwischen Schulen und Theatern sollten durch eine 
landesweit gültige Rahmenvereinbarung vereinheitlicht werden. Diese sollte als 
Handlungsanweisung seitens des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und des Ministeriums 
für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen gelten. Theater und Schulen können darin 
kooperationsspezifische Vereinbarungen weiterhin treffen und formulieren.  
 
IV. Die Organisation der Zusammenarbeit zwischen Theater und Schule verlangt finanzierte 
Ansprechpartner*innen. Dafür empfehlen wir, dass sowohl innerschulische als auch 
außerschulische Kontaktpersonen für die Zusammenarbeit von Theater und Schule benannt 
werden. In jeder Schule sollen Kulturkontaktlehrer*innen oder Kulturbeauftragte mit 
entsprechenden Stunden etabliert werden. Die Theater und Theatergruppen, die keine solchen 
Stellen aus finanziellen Gründen einrichten können, sollen dabei unterstützt werden. Ebenfalls 
fordern wir die Implementierung eines Programms für NRW, dass nach dem Modell des 
Kulturagentenprogramms „Kulturagenten für kreative Schulen“, vermittelnde, kompetente und 
informierte Stellen zwischen den beiden Institutionen etabliert. 
 
V. Der AK empfiehlt die Implementierung von Theaterbesuchen und die Auseinandersetzung mit 
aktuellen Theaterformen im Lehrplan. Besonders in der Oberstufe ist die Beschäftigung mit 
sämtlichen Theaterformen außerhalb oder als Teil der Abiturvorgaben empfehlenswert. Nahezu 
alle Theater haben eigens dafür konzipierte und oft kostenlose Angebote zur Vor- und 
Nachbereitung eines Vorstellungsbesuches, die genutzt werden können. 
 
5. Notwendig sind vereinfachte Antrags- und Abrechnungsverfahren, um die Nachhaltigkeit der 
Zusammenarbeit von Theater und Schulen zu gewährleisten. Dabei geht es sowohl um die Arbeit 
von Künstler*innen und Theaterpädagog*innen an Schulen, als auch um Abrechnungsverfahren für 
Theaterbesuche von mittellosen Kindern und Jugendlichen. Hierbei soll die Arbeitsrealität von 
Lehrer*innen und von freischaffenden Künstler*innen oder Theaterpädagog*innen, wie auch die 
Lebensrealität von einkommensschwachen Familien berücksichtigt werden.  
 
Die Arbeitsgruppe „Theater und Schule“ des Arbeitskreises der Kinder- und Jugendtheater NRW 
steht zur Unterstützung und Begleitung für die Verwirklichung der beschriebenen Schritte jederzeit 
bereit.∗ 
                                                
∗Das Papier ist Ergebnis der Klausurtagung „Theater und Schule im Dialog“, an der sich rund 40 Lehrer*innen und 40 
Theatermacher*innen aus NRW vom 20. zum 21. November 2017 im FFT Düsseldorf beteiligten. Zusatzinformationen für jeden Punkt 
liegen bei der AG Theater und Schule bereit. Erstellt von: Irina Barca (FFT Düsseldorf), Bernhard Deutsch (Theater an der Ruhr), Mijke 
Harmsen (tanzhaus nrw), Anke Weingarte (Theater Oberhausen) / 4. April 2018, Düsseldorf / überarbeitet am 22. Mai 2018, Düsseldorf. 


