
Gibt es Noten?
Die Schülerinnen und Schüler, die in der Theater-
klasse unterrichtet werden, erhalten im Zeugnis 
eine Bemerkung über die Teilnahme an der 
Theaterklasse.
Auf Noten im schulischen Sinn wird bewusst 
verzichtet. Die Kinder lernen aber, vom Theater-
team bewertet zu werden und Leistungen selbst 
einzuschätzen. 
Ihre Kinder werden nicht mit zusätzlichen 
Prüfungen belastet.

Wer kann die Theaterklasse 
besuchen?
Geeignet für die Theaterklasse ist jedes Kind. 
Bühnenerfahrung ist nicht notwendig. Die Bereit-
schaft zur Arbeit an einem gemeinsamen Theater-
projekt und Spaß am Theaterspielen sollten 
natürlich vorhanden sein!

Wie geht es nach der 
6. Klasse weiter?
Die Schülerinnen und Schüler können anschlie-
ßend am Wahlfach Theater in der Mittelstufe 
teilnehmen und in der Oberstufe das Profilfach 
Theater und Film wählen.

Anmeldung für die 
Theaterklasse
Die Anmeldung für die Theaterklasse erfolgt mit 
der Einschreibung für die 5. Klasse.

Vorher können alle Interessenten an einem 
Schnuppertraining teilnehmen. Die Termine 
dafür werden auf der Website der Schule 
bekanntgegeben.

!!!Die Anmeldung für die Theaterklasse ist für 
die Jahrgangsstufen 5 und 6 verbindlich!!!

Weitere Fragen?
Karolinen-Gymnasium Rosenheim
Tel.: 0 80 31 / 365 19 01
www.karogym.de

Gerne berate ich Sie nach telefonischer 
Voranmeldung in meiner Sprechstunde:

OStRin Diemut Schneider,  
Theaterlehrerin,
Koordination Theaterklasse 

am Karolinen-Gymnasium
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Theater am
KARO = Klasse
Unterrichtsprofil für den Theaterunterricht
in der 5. und 6. Klasse
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Was ist eine 
Theaterklasse?
In einer Theaterklasse haben die Schülerinnen und 
Schüler in der 5. und 6. Jahrgangsstufe zusätzlich 
zum Pflichtunterricht alle 14 Tage zwei Stunden 
Unterricht im Fach Theater. Dabei geht es natürlich 
nicht um die Vermittlung theoretischer Zusammen-
hänge, sondern um das praktische, körperliche 
Spiel. Außerdem wird im Fach Deutsch und, wenn 
möglich, in anderen Fächern immer wieder block-
weise auf Theaterthemen eingegangen. 
Die Theaterklasse hat also insgesamt nur eine 
Stunde mehr als die anderen Klassen.
Durch den Theaterunterricht im Klassenverband 
wird die Klasse schnell zum Team, das sich als 
Theaterensemble versteht und voneinander und 
miteinander in vieler Weise profitiert.

Warum gibt es am Karo 
eine Theaterklasse?
Seit der Gründung gehört Theater wesentlich zum 
Profil unserer Schule und trägt entscheidend zur 
Persönlichkeitsbildung junger Menschen bei.
Diese Kompetenzen wollen wir durch das Zusatz-
angebot „Theaterklasse“ besonders fördern:

1. Entwicklung der Persönlichkeit 
→   die eigene Person bewusst wahrnehmen 

und erforschen
→   über sich selbst hinauswachsen
→   körperliche und sprachliche Ausdrucks- 

möglichkeiten kreativ erweitern
→   sich selbst wertschätzen

2. Stärkung sozialer Fähigkeiten 
→   Teamgeist, Toleranz und Wertschätzung in 

der gemeinsamen Arbeit einüben
→   Verantwortung auf der Bühne übernehmen
→   Vertrauen in die Gruppe gewinnen 
→   lernen, Kritik angemessen aufzunehmen und 

konstruktiv mit ihr umzugehen
→   die eigene Meinung ehrlich und angemessen 

äußern 
→   Spaß und Gemeinschaft in der Gruppe erleben

3.  Auseinandersetzung mit Kunst, Sprache 
und Bewegung 

→   mit Leib und Seele Theater erfahren
→   gemeinsame Theaterbesuche
→   Gespür für Schönheit und Spannung auf der 

Bühne entwickeln
→   mit Sprache und Text experimentieren 

Wie lernt man in der 
Theaterklasse?
Persönliche Erfahrung im Spiel und gemeinsamen 
Miteinander stehen im Zentrum des Theater-
unterrichts. Ausprobieren und Experimentieren 
sind wichtige Bestandteile dieses Fachs. 
Natürlich gibt es bei geeigneten Gelegenheiten 
im Laufe des Schuljahrs öffentliche Präsentatio-
nen auf der Bühne und ein Abschlussprojekt 
am Ende der 6. Klasse.

Neben den Theaterlehrer/innen, die an der 
Schule tätig sind, wird die Klasse auch von 
unserem Theaterpaten, dem Schauspieler 
und Theaterpädagogen Yannick Zürcher, 
unterstützt.  


