
 

 

 

Theaterspiel in englischer Sprache 

 

ab dem Schuljahr 2012/13 

 

Neuer Forder-Förderkurs für Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 5 

 

 



 

 

Warum „Acting English“? 

Das Theaterspiel hat in seinen vielfältigen Facetten an unserer Schule seit vielen 

Jahren einen hohen Stellenwert. Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem 

Projekt „Kultur und Schule“ finden verschiedene Theater-Projekte statt, die großen  

Anklang in der Schulgemeinde finden. Die Schulfächer „Darstellen und Gestalten“ 

für den 6. -10. Jahrgang und „Literatur“ für den 12. Jahrgang sind feste 

Bestandteile unseres Fächerkanons.  

Die SuS haben die englische Sprache als Begegnungssprache bereits in der 

Grundschule kennen gelernt und einen spielerischen Zugang zur Sprache gefunden. 

Auf dieser Basis verbindet der Kurs „Acting English“ bekannte Elemente und bietet 

neue Herausforderungen auf sehr individualisierten Anforderungsebenen. 

 Durch Theaterspiel wird die englische Sprache lebendig und 

handlungsbezogen: Sprache, Bewegung und Handlung wachsen in fiktiven 

Situationen zusammen - das freie Sprechen wird in immer wechselnden 

Situationen auf der Bühne und mit anderen erprobt.  

 Improvisation oder Originaltexte: Theaterspiel bietet eine Auseinandersetzung 

mit der Sprache an, die mit allen Sinnen geschieht und eine Öffnung für 

kulturelle Eigenarten und Vielfältigkeiten ermöglicht, die im herkömmlichen 

Unterricht in dieser Intensität selten gelingen kann.  

 Die Ziele sind, neben der allgemeinen Stärkung des Selbstbewusstseins und 

der sozialen Kompetenz, die höhere Sprachkompetenz in der mündlichen 

Kommunikation und das verbesserte allgemeines Sprachverständnis in der 

englischen Sprache.  

 

 

 

 

 



Wann findet der Kurs statt? 

Der Kurs findet einmal wöchentlich (60 Min.), parallel zu den Förderkursen im 5. 

und später im 6. Jahrgang statt, so dass es keine Überschneidung mit den anderen 

AG-Angeboten geben wird. Darüber hinaus ist im Frühjahr ein mehrtägiger 

Workshop mit englischsprachigen Theaterpädagogen geplant. Dort wird dann 

konkret an einer Präsentation oder Aufführung gearbeitet, die zum Ende des 

Schuljahres stattfinden soll.    

 

Wer kann teilnehmen? 

 Schülerinnen und Schüler, die besonderes Interesse daran haben, die 

englische Sprache zu sprechen und zu erleben 

 Schülerinnen und Schüler, die ihre Englischkenntnisse praktisch 

anwenden und erweitern möchten 

 Schülerinnen und Schüler, die sich gerne bewegen und neugierig auf 

andere Rollen sind  

 Schülerinnen und Schüler, die sich freuen mit anderen 

zusammenzuarbeiten  

 Schülerinnen und Schüler, die musikalisch interessiert sind  

 

Wer führt den Kurs durch?  

Englischlehrerinnen und Englischlehrer, die im Bereich der Theaterpädagogik 

erfahren sind führen den wöchentlichen Kurs durch. Sie werden unterstützt durch 

weitere Theaterpädagogen und durch professionelle englischsprachige 

Schauspieler.    

 

Anmeldung 

Schon bei den Vorgesprächen mit der Schulleitung fragen wir nach interessierten 

Schülerinnen und Schülern. Damit der Kurs schnell starten kann, melden sich die 

Schüler/innen schon verbindlich mit der Anmeldung zur Schule an. 



Wie soll es nach Klasse 5 und 6 weitergehen? 

7. /8. Jahrgang Fortführung als Arbeitsgemeinschaft, die möglicher Weise ein 

theaterpädagogisches Austauschprogramm mit einer 

britischen Partnerschule startet ... 

9./10. Jahrgang Fortführung beispielsweise als Radio-Projekt oder Film-AG in 

der englischsprachige Kurzfilme oder Video-Clips entwickelt und 

erstellt werden. Begleitend könnten englischsprachige „Movie 

Nights“ unter bestimmten Mottos organisiert werden („Crime 

Time“, „Vampire Nights“ etc.) oder das englische 

Theaterprojekts wird im „Globe“ in London bei einem 

Theaterworkshop intensiviert, vielleicht kooperieren wir auch mit 

dem „Globe Neuss“ (Oberstufe) ... 

 

Ist die Neugierde geweckt ?  

Gerne beantworten wir weiterführende Fragen: 

 Frau Faber, stellvertretende Schulleiterin 

 Frau Kötter, Abteilungsleiterin II 

 Frau Reuter, Fachkonferenzvorsitzende für das Fach Englisch 

Sie erreichen uns in der  

Gesamtschule An der Erft 

Aurinstr. 59 – Am Lindenplatz 29 

41466 Neuss 

in Reuschenberg: 02131 – 749680  

in Weckhoven:  02131 – 749685  


