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Theater-Knigge für Schüler*innen- und Kindergruppen 
 

Wie ist das eigentlich im Theater? Für einen reibungslosen Ablauf des Theaterbesuches haben wir hier 

einige wichtige Fakten für euch zusammengestellt: 

 

Pünktlichkeit – Kommt bitte rechtzeitig vor Beginn der Vorstellung ins Theater, damit ihr genügend Zeit 

habt, eure Jacken und Taschen an der Garderobe abzugeben, noch einmal auf die Toilette zu gehen und 

in Ruhe eure Plätze zu finden. 

 

Garderobe – Taschen, Rucksäcke, Ranzen und Jacken haben im Theatersaal nichts verloren. Bitte gebt 

eure Sachen vor der Vorstellung an der Garderobe ab.  

 

Kleidung – wir freuen uns, wenn ihr euch für den Theaterbesuch am Abend ein bisschen schicker anzieht 

als gewöhnlich – schließlich ist das Theater etwas Außergewöhnliches. Zu Schulvorstellungen am 

Vormittag könnt ihr aber natürlich auch in euren ganz normalen Klamotten kommen. 

 

Essen und Trinken – Theater ist nicht Kino! Die Schauspieler*innen spielen gerade in diesem Moment nur 

für euch, und nicht nur ihr seht und hört, was die Schauspieler*innen machen – auch sie sehen und hören 

alles, was ihr macht. Essen und Trinken sind deshalb im Theatersaal nicht erlaubt.  

 

Fotos & Filme – Das Fotografieren oder Filmen während einer Theatervorstellung ist nicht erlaubt! 

 

Toilette – Damit es nicht während der Vorstellung zu störendem Rein- und Rauslaufen kommt, bitten wir 

euch, vor der Vorstellung auf die Toilette zu gehen oder die Pause dazu zu nutzen. 

 

Gespräche – Gespräche während der Vorstellung stören die anderen Zuschauer*innen und die 

Schauspieler*innen. Merkt euch, worüber ihr reden wollt und hebt euch die Gespräche für die Pause und 

für nach der Vorstellung auf. 

 

Handy – Nichts ist peinlicher als ein Handy, das plötzlich losklingelt. Also bitte Handys ausschalten, sobald 

ihr den Theatersaal betretet. Die Einstellung »lautlos« reicht nicht aus, da auch das Vibrieren in der 

Hosentasche ablenkt und die Funkstrahlung des Handys die Technik des Theaters stört.  

 

Applaus – Der Applaus ist der wohlverdiente Lohn der Schauspieler*innen für ihre Leistung. Euch kostet er 

nichts, also seid großzügig mit Applaus, wenn euch die Vorstellung gefallen hat, und rennt nicht sofort aus 

dem Saal, wenn der Vorhang gefallen ist. Buh-Rufe und auspfeifen ist total uncool! 

 

Viele Menschen am Theater tragen dazu bei, dass aus der Veranstaltung ein für das Publikum und alle 

Beteiligten gelungenes Ereignis wird. Mit diesen einfachen Hinweisen könnt ihr wesentlich dazu beitragen! 
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