
Kinder-Theaterschutz-Verordnung 
PRÄAMBEL  

„Kind zu sein, ist keine leichte Aufgabe. Viele Dinge sind neu und komplex und zu groß, um überschaubar zu sein. 
Dazu kommt, dass Eltern und Lehrer ihre Vorstellungen von Leben und Erziehung haben, die sich nicht immer mit 
den Interessen des Kindes decken.“ (Stefanie Horineck 2010, Schulleiterin) 

Um diese Aufgabe zu meistern, komplexe Dinge zu erfassen, zu bewältigen und auch zur Deckung der Interessen 
von Eltern und Kindern, spielen wir Theater und setzen nur die Kinder unter sich zusammen in die erste Reihen. 

§ 1 SCHUTZ 

(1) Kinder werden im Theater geschützt… 
(2) … insbesondere, damit sie ohne Eltern in der ersten Reihe sitzen können. 
Zitat: „Die Kinder (…) tun das und sie sind außerdem klug genug, sich Hilfe zu holen, wenn sie an ihre Grenzen stoßen. 

(Barbara Rath, Theaterprojekt 2012) 

§2 RECHTSSPRECHUNG 

(1) Kinder haben recht auf die eigene Perzeption von kindgerecht vorbereiteten Stücken ohne Hereinreden. 
Zitat: „Die Aufführenden geben dem Publikum daher vor Beginn des Stückes eine kleine Einführung zum Verhalten im 
Theater während der Vorstellung. Erwähnt werden sollte dabei: essen, trinken, laut reden und stören sind nicht 
erlaubt. Vor Beginn des Stückes auf die Toilette gehen! (Gut + B. Rath. N.) 

§ 3 ENTWICKLUNG UND TEILHABE 

VORBEREITUNG  
(1) Kindliches Erleben und Bewältigen von Emotionen ist eine primär kindliche Leistung, die sie wachsen und reifen 

lässt. 
(2) Jegliche Medien sollten von den Eltern und Produzenten nach der aktuellen emotionalen und geistigen Reife des 

Kindes ausgesucht werden. 
Zitat: „Ausgehend von einem Thema oder einem persönlichen Anliegen erleben die TeilnehmerInnen (…) unter 
Anleitung ihre innere Vorstellungs- und Gefühlswelt und die Begegnung mit der äußeren Wirklichkeit (…).“  
(nach Jochen Bindseil: Psychodrama und Rollenspiel) 

NACHBEREITUNG  
(1) Kindern ohne gesicherte seelische Krankheit sollte etwas zugemutet werden. 
(2) Nach dem Theaterbesuch muss Zeit sein, den Kindern zuhören zu können (also nicht gleich ins Auto oder ans 

Handy) und nach der Heimfahrt Zeit für das freie Spiel, um den Schlaf zu entlasten. Spannende Szenen können 
von dem Kind erzählt, besser noch mit Figuren gespielt oder gebaut werden. 

Zitat: „Theater (…) Ist Körperarbeit. (nach Astrid Wenke, Theaterpädagogin)  

(3) Kinder dürfen nach einer Aufführung müde, still, gereizt, aufgedreht und hungrig sein. Aufgaben der Begleiter ist 
dies zu erkennen und dem berechtigten Bedürfnis des Kindes begrenzt nachzukommen.  

Zitat: „So kommt das Innen nach außen.“ (Reineck in : Vorhanges auf und Bühne frei, über J.L. Moreno) 
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§ 4 REGELN IN DER MAROTTE 

(1) Da das marotte-Theater nur eine begrenzte Anzahl von Erwachsenen-Plätzen hat, dürfen auch einige Eltern mit 
vorn bei den Kindern sitzen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass weiter oben sitzenden Kindern nicht die 
Sicht genommen wird. 

(2) Wenn es ein Elternteil dem Kind nicht zutraut, allein (zusammen mit anderen Kindern) zu bleiben, kann dieses 
oben auf dem Schoß sitzen. Die oberen Sitzplätze sind NUR für Erwachsene reserviert! 

(3) Eltern und BetreuerInnen, die im Theater neben/hinter ihrem Kind sitzen, dürfen den Spannungsbogen nicht 
verbal unterbrechen. 

EPILOG 

Eltern, die mit ihren Kindern ins Theater gehen sind toll.  

Sie trauen ihren Kindern gutes zu, erweitern den Horizont, schützen Bildung, Kultur, fördern Emotionen und 
Beziehung. Das ist wichtig. 

Wir, die Theater spielenden, danken Ihnen dafür im Namen unseres jungen Publikums und damit der zukünftigen 
Generation. Verfasser: Dr. med. T. Kettling 
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