Was bringt Theater den Kindern und Jugendlichen
Kinder und Jugendliche
brauchen Theater

Theater prÄgt die
PersÅnlichkeitsentwicklung

Kinder und Jugendliche brauchen
Theater, weil sie mit Theater ihre
Welt entdecken. Sie spielen und
spiegeln mit Theater ihre Welt
und entdecken zugleich die Welt
der Erwachsenen. Gleichzeitig
erfahren sie, dass sie nicht alleine
auf der Welt sind, sondern dass es
auf Partnerschaft und Toleranz
ankommt.
Theater ist ein wichtiges Medium,
um seine Welt verstehen zu lernen. Weil es nicht nur Bilder
schafft, €ber die man seine Welt
kreativ, k€nstlerisch und sozial
anders erlebt, sondern auch, weil
es Mittel der Auseinandersetzung
gibt, Mittel des Nachdenkens und
weil es den Menschen in seinem
t•glichen Treiben und Tun zum
Reflektieren bringt. Zugleich
bietet es dem Theaterspielenden
die M‚glichkeit, seinen Alltag
hinter sich zu lassen und sich
kreativ und sch‚pferisch mit
seinem Leben auseinander zu
setzen.

Das Theater bringt Begeisterungsf•higkeit, es zieht mit. Das
Theater l•sst die Menschen nicht
allein und ist gesellschaftlich.
Man kann nur gemeinsam
arbeiten – damit ist das Theater
als eine fundamentale Erfindung
des Menschen geschaffen, sich
und seine Welt besser zu
verstehen.
Theater sozialisiert,
denn das ganze Ensemble kann
entdecken, dass es auf jeden
Einzelnen ankommt. Es zeigt,
dass „ich“ meinen Teil zum
gro†en Ganzen beigetragen habe.
Und dass ohne meinen Teil dem
Ganzen vielleicht ein St€ck
gefehlt h•tte. Das ist ja das, was
uns in der heutigen Gesellschaft
so fehlt:
Dass ich erkenne, dass ich ein
wichtiges R•dchen war an dieser Produktion. Weil ich mich
in dem Gesamtwerk erkenne, ist

das f€r mich als junger Mensch
ein wichtiger Schritt zu meiner
Person und zur Pers‚nlichkeitsentwicklung. Genauso entsteht f€r
den Jugendlichen eine Best•tigung seiner selbst.
Das Theater hat einen sehr
groÇen Stellenwert bei Kindern
und Jugendlichen
KÄrpersprache, PrÅsenz,
PrÅsentation!
‡ber das Spielerische hinaus
bildet das Theater beim jungen
Menschen viele F•higkeiten aus,
auf die es im allt•glichen Leben
ankommt:
Teamgeist, Toleranz, ZuhÄrenKÄnnen und Ausreden-Lassen!
Das spielende Element ist so stark
in uns Menschen, dass es uns
immer wieder von den Sorgen
befreit und damit ist es in jedem
von uns angelegt – das hei†t vom
Kind bis zum Erwachsenen.
Christian Hauber

