
ZEIG uns WAS 
du KANNST!

Einmal im Jahr präsentiert ihr die Ergebnisse der Kurse euren Mitschü-
ler*innen, Lehrer*innen und Eltern und genießt den Applaus für eure tolle 
Arbeit. 
Neben den schulischen Aufführungen zeigen wir unsere Stücke auf Festi-
vals im In- und Ausland und nutzen natürlich auch die Bühne des COMEDIA 
Theaters.

Alles ist 
VERNETZT.

Die Inhalte der Theater- und Medienkurse sind selbstverständlich auf dein 
Alter und deine Interessen abgestimmt. Wo immer es thematisch möglich 
ist, beziehen wir die Bühnen- und Medienwelt in den regulären Unterricht 
mit ein. Lehrer*innen und Dozierende bilden dann ein Team und experi-
mentieren, proben, suchen und finden gemeinsam mit euch Neues zum 
jeweiligen Unterrichtsinhalt.

VIELFALT 
mit Sorgfalt.

Hand in Hand mit den Profis — Wir finden es wichtig und 
sinnvoll, mit denen, die leidenschaftlich ihren Beruf ausüben, 
Kooperationen zu bilden. Deshalb arbeiten professionelle 
Schauspieler*innen, Theaterpädagog*innen, Tänzer*innen, 
Künstler*innen, Regisseur*innen und Medienexpert*innen 
mit uns und euch zusammen. Ihre Erfahrungen bereichern 
unseren Unterricht.

Die TMK bietet dir die Möglichkeit, alle wichtigen Elemente des Theaters zu 
erlernen. Von der 5. Klasse bis zum Abitur erhältst du Einblick in die Berei-
che Körperarbeit, Improvisation, Bewegen im Raum, Rollenarbeit, Einsatz 
von Sprache, Musik und Rhythmus. 
Auch deine Medienkompetenz in den Fachgebieten Video und Film wird von 
uns geschult. Zudem üben wir gemeinsam filmisches und fotografisches 
Denken, erstellen Storyboards und machen Schnitt- und Kameraübungen. 
So erhältst du einen intensiven Einblick in die Film- und Medienwelt.

Seit dem Schuljahr 2000/2001 bietet das Albertus-Magnus-
Gymnasium (AMG) bis zu 45 neugierigen Schüler*innen eines 
Jahrgangs die Möglichkeit, Theaterluft zu schnuppern – und  
zwar in den klassenübergreifenden Theater- und Medien-
Klassen, kurz TMK.

Was UNS ausmacht 
und DICH wachsen lässt! 

Nach einem gemeinsamen Probetraining kannst du dich, von Beginn der 5. 
Klasse an, mit Theater, Tanz und Medien vertraut machen – und das unter 
der Leitung von Profis aus den jeweiligen Bereichen. 
Dabei werden unterschiedlichste Fähigkeiten wie Kreativität, Empathie, 
Teamgeist, Selbstvertrauen, Kritikfähigkeit und das freie Sprechen gefördert. 
Wir starten unsere Reise in die Welt der darstellenden Künste mit Bedacht 
und spielen in der 5. und 6. Klasse erst einmal vorrangig Theater. Spiele-
risch entwickeln wir Szenen selbst, probieren, üben und lernen erste kleine 
Stücke – und natürlich uns selbst und einander besser kennen. 
Bei dieser aufregenden Ausbildung, neben dem regulären Unterricht, steht 
uns das COMEDIA Theater von Beginn an als Kooperationspartner zur Seite. 
Geleitet und koordiniert wird die gesamte TMK von einer Theaterpädagogin.



Zitat: Tennessee Williams

„THEATER ist etwas 
WILDES, 

etwas außerhalb 
der Normen.“

Theater
MedienKlassen

Entdecke Theater 
UND MEHR
am AMG

WAS passiert 
wann GENAU?
Unser Ziel bleibt es, die jeweilige Persönlichkeitsentwicklung 
zu fördern, denn der Umgang mit Theater und Medien ist in 
besonderem Maße dazu geeignet, soziale, kommunikative 
und kreative Fähigkeiten zu stärken.

Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG)
Ottostraße 87, 50823 Köln
www.amg-koeln.de
Anmeldung zum Probetraining: tmkaufnahme@amg-koeln.de
Fragen zur Finanzierung: tmkfoerderverein@amg-koeln.de
Fragen zum Inhalt:  n.mackenthun@amg-koeln.de
Weitere Informationen auf: www.amg-koeln.de
Eindrücke unter: https://vimeo.com/amgkulturkanal

Der Unterricht in der Klasse 5 und 6 findet in einer Gruppe von maximal 15 
Schüler*innen statt und teilt sich pro Woche in zwei Unterrichtseinheiten 
von jeweils zwei Stunden Theater- und spezialisiertem Unterricht auf. Mit 
Ausnahme einer zusätzlichen siebten Stunde an einem der Kurztage wird 
der Unterricht in den Ganztag integriert. 

5. Klasse 1. Halbjahr: Rhythmus und Bewegung
 2. Halbjahr: Stimme und Sprache
6. Klasse  1. Halbjahr: Einführung in den (Trick)film
 2. Halbjahr: Einführung in die Stückentwicklung

Nach diesen gemeinsam verbrachten zwei Schuljahren haben unsere 
Schüler*innen bereits wichtige kulturelle Kompetenzen entwickelt, erle-
ben ihren Körper als wichtiges Werkzeug, können die Lautstärke ihrer 
Stimme regulieren und wirkungsvoll einsetzen und kennen die Prinzi-
pien des Improvisierens.

Am Ende der 6. Klasse wissen sie außerdem um den Nutzen von ge-
meinsamen Regeln und Verabredungen, können Spielimpulse von 
Mitspieler*innen annehmen und mit einem Spielangebot reagieren 
oder selbst den ersten Impuls geben. Auch die Wirkung von Musik 
im Theater ist ihnen vertraut. Nicht zuletzt sind die Schüler*innen in der 
Lage, differenziert und wertschätzend Feedback an ihre Mitspieler*innen 
zu geben. Das alles gehört nun zu ihren Ressourcen und natürlich noch 
Vieles mehr.

Ab der 7. Klasse erweitern wir das Angebot um Film und Tanz und die eige-
nen Schwerpunkte können selbst gesetzt werden. Der Unterricht erfolgt 
in einem Kurssystem, das fortlaufende, wöchentliche Kurse (zwei Stunden 
pro Woche) und Blockkurse (zwei pro Schuljahr, Freitag bis Sonntag) be-
inhaltet. Die von Profis geleiteten Blockkurse werden individuell aus den 
angebotenen Kunstformen wie Street-Art, Flugtheater, Schreib- und Song-
werkstatt, Maskenbild, Bühnenbild, Kameratricks, Programmieren mit Musik 
und Porträtfotografie, je nach Interessenschwerpunkt, gewählt.

Der gemeinnützige TMK-Förderverein trägt zum größten Teil die anfallenden
Kosten. Ein monatlicher Mitgliedsbeitrag aller TMK-Schüler*innen von 40 € 
sichert unsere wirtschaftliche Basis. Für Familien, die finanziell schwächer 
gestellt sind, können aber Stipendien eingerichtet werden. Auskunft gibt 
hier gerne der Vorstand: tmkfoerderverein@amg-koeln.de

Und WAS 
muss ich tun?

Wie FINANZIERT 
sich die TMK?

Um in die TMK aufgenommen zu werden, ist die Teilnahme an einem Probe- 
training erforderlich. Dieses ist für alle gleichermaßen wichtig, denn so  
erhalten die Teilnehmer*innen Einblick in unsere Art zu unterrichten und wir 
haben die Möglichkeit zu erleben, wie viel Interesse an der TMK und am 
Theaterspielen generell besteht. Kinder mit sonderpädagogischem Unter-
stützungsbedarf sind natürlich auch herzlich eingeladen, am Probetraining 
teilzunehmen.
Anmeldung zum Probetraining unter: tmkaufnahme@amg-koeln.de

Partner und Förderer:

und der Verein der Freunde und 
Förderer der Theater-Medien-Klassen 
am Albertus-Magnus-Gymnasium 
der Stadt Köln e.V.


