
Wozu Kindertheater?

Warum ist für Kinder der Besuch von Theater-Veranstaltungen wichtig?

Kindertheater ist eine Kunstform, bei deren Erleben sich die Kinder in einem permanenten 
Dialog zwischen sich selbst und der Darstellung der Rollen bzw. der Figuren befinden. Im 
besten Fall kann der Dialog ein poetischer, kreativer und auch kritischer sein, der immer 
wieder die Selbsterfahrung der Kinder herausfordert.

Dank zahlreicher Grundschulen, die Kinder im Erleben von Theater fördern, werden i.d.R. 
alle Kinder erreicht, auch diejenigen, die sonst durch bildungsschwache Eltern nicht dazu 
motiviert werden würden. Schulen können zudem Kindern diese Art von Kultur nahe 
bringen, auch wenn sie sich im ländlichen Raum, bzw. in den entlegendsten Teilen der 
Republik befinden. Oft sind sie die einzigen Institutionen, die in strukturschwachen 
Gebieten Theater für Kinder anbieten können.

Wichtig zu bemerken ist, dass die Auswahl der Theaterstücke sich nicht nur am 
Unterrichtsplan orientieren sollte. Von der Schule weniger behandelte Themen können als 
Ergänzung betrachtet werden. An dieser Stelle sei auch der Wert der verschiedenen 
Theaterformen, wie z.B. Figuren-, Masken- und Bewegungstheater hervorgehoben, der 
die Kinder zu einer Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeiten anregt.

Neben den hin und wieder freien Angeboten von Schul-Theater-AGs bieten eingeladene 
professionell hochwertige Kindertheater den Kindern vielfältige Anregungen, wie sie mit 
meist einfachen Mitteln ihre Kreativität und Selbstreflexion ausdrücken können. 
Theater ermutigt Kinder mit allen Sinnen, im späteren Leben Träume zu realisieren.
Es geht nicht nur um die Vermittlung von Inhalten und Werten durch die Darsteller - die 
Verbindung, die während einer Aufführung zwischen Ausführenden und den 
wahrnehmenden Kindern entsteht, ist einzigartig und unwiederholbar. 

Theater ist nicht nur eines der Medien, die Inhalte vermitteln - Theater ist von der Präsenz 
der Menschen abhängig und erhält hiermit ihren ureigenen sozialen Wert für die 
Gesellschaft. Theater spielt mit zahlreichen Zwischenräumen, die von den Kindern mittels 
Fantasie und eigenen Lebens-Hintergründen ergänzt werden. Kinder erfahren hier eine 
andere Form des Lernens, wie. z. B. beim Beobachten zwischenmenschlicher 
Verhaltensweisen - entweder mit oder auch ohne Eingriffsmöglichkeiten.
Theater ermöglicht den Kindern die Wahrnehmung anderer und fremder Welten, 
ästhetischer Erfahrungen und macht Gefühle, wie z. B. Freude und Trauer im 
Klassenverband erlebbar. 
Theater sehen und hören schenkt wertvolle Impulse, eventuell zunächst selbst 
verschiedene Rollen zu spielen bzw. im späteren Leben selbst zu übernehmen.

Die besondere Kunstform des Kindertheaters ist als ein wichtiger Bestandteil der 
kulturellen Bildung in unserer reichen Kulturlandschaft zu bewahren und zu beschützen. 

Die obigen Ausführungen beziehen sich vom Kern her auch auf das Jugendtheater. 
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