
 
Checklisten für Theaterprojekte im Englischunterricht 
 
Nachdem ich bereits einige Theater-AGs an meiner Schule geleitet hatte, beschloss ich, den 
Organisationsaufwand zu strukturieren und damit auch zu vereinfachen. 
Die Checklisten beziehen sich auf den Zeitrahmen eines Schuljahres und erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit oder Unveränderlichkeit – Anregungen und  Ergänzungen 
nehme ich gerne auf. 
 
Checkliste vor dem Beginn der AG / des Unterrichtsvorhabens 
 
Räumlichkeiten 

• Welche Räume stehen zur Verfügung (Aula, Klassenzimmer)? 
• Muss ich Schlüssel, Reinigungsdienst selbst organisieren? 
• Wie früh muss ich Termine für Generalprobe und Aufführungen reservieren? 

 
Erwartungen 

• Mit welcher Klassenstufe möchte ich arbeiten (auf eine begrenzt / übergreifend)? 
• Wie viele Teilnehmer lasse ich zu? 
• An welchem Termin soll die Aufführung stattfinden (Realschultag / Abschlussfeier)? 
• Worauf freue ich mich? 

 
Ressourcen 

• Wie viele Stunden stehen mir zur Verfügung (Deputat)? 
• Wer unterstützt mich (Schulband / BK-Lehrer beim Bühnenbild)? 
• Sammlung von geeigneten Sketchen und Theaterstücken 

 
Checkliste in der Anfangsphase der Theatergruppe 
 
Erstellen eines Konzepts 

• Wie viele Schüler haben sich gemeldet? 
• Wie alt sind sie / Anteil von Mädchen und Jungs 
• Gibt es ein aktuelles Thema? 
• Welche Stücke / Sketche, die ich zur Verfügung habe, passen zu dieser Gruppe? 

 
Die Anfangsphase der Theatergruppe 

• Was mache ich bei den ersten Treffen (Begrüßungsspiel; Vorstellungen und Wünsche 
der Gruppe erfahren)? 

• Wie sind die zeitlichen Möglichkeiten der Gruppe (nur mittags in Doppelstunden / in 
einer sechsten Stunde)? 

• Welche Vorübungen sind notwendig (Schulung von Mimik, Gestik, Sprache)? 
• Wie wird das Stück bestimmt / wann werden die Rollen verteilt? 

 
Checkliste nach etwa drei Monaten 
 

• Wie ist die Atmosphäre in der Gruppe – Vertrauen, gegenseitiges Mutmachen? 
• Klappen Vereinbarungen? 
• Erste Ideen für Bühnenbild und Kostüm; brauchen wir Verstärkung durch die 

Schulband? 



Checkliste nach etwa einem halben Jahr 
 

• Wie laufen die Proben? 
• Funktioniert die Gruppe? Wo hakt es noch? 
• Ist die Materialsuche beendet? 
• Vorarbeiten zu Bühnenbild und Kostüm werden konkret 
• Gruppe auf die letzten Proben vorbereiten: gegenseitige Unterstützung; Feedback 
• Ersatzspieler einbinden 

 
Checkliste zur letzten Phase 
 

• Macht sich der Stress bemerkbar – wie gehen wir damit um? 
• Wer macht Plakate? 
• So oft es möglich ist auf der Bühne proben, ein Gefühl für die Größe der Bühne und 

des Saals bekommen! 
• Kollegen über den Stand der Proben informieren und notfalls um Verständnis werben 
• Termin der Generalprobe 

 
Checkliste zur Aufführung 
 

• Wer dokumentiert die Aufführung auf Video? 
• Ansage wegen Handy-Verbot? 

 
Auswertung der Aufführung 

• Spieler: Wie habe ich mich gefühlt? 
• Wie fand das Publikum das Stück? 
• Wie haben mir die Mitspieler gefallen? 
• Was hat am meisten Spaß gemacht, was hat mich erstaunt? 
• Haben wir unsere Ziele erreicht? 
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