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Beschluss: Theaterbesuch für junge Menschen attraktiver gestalten 1 

Folgende Möglichkeiten sollen jungen Menschen den Zugang zu Theatern erleichtern 2 

und einen Blick hinter die Kulissen des Theaterlebens erlauben.  Schüler und 3 

Studierende hätten somit die Chance, sich mit Verantwortlichen auszutauschen und 4 

Fragen zu stellen und im Idealfall ihre Liebe zum Theater zu entdecken. 5 

Die Junge Union Schleswig-Holstein fordert, dass: 6 

• begrüßt es ausdrücklich, wenn das Landestheater und das Theater Kiel regelmäßige 7 

Theaterführungen, Publikumsgespräche sowie Workshops anbieten, die speziell an 8 

junges Publikum gerichtet sind. Das Ziel der Maßnahme ist es, das Interesse der 9 

jungen Menschen an einem Theaterbesuch zu wecken bzw. zu festigen. 10 

• fordert das Landestheater Schleswig-Holstein auf, ähnlich wie das Theater Kiel 11 

Standardpreise für Schüler und Studierende ab der Spielzeit 2021/2022 einzuführen, 12 

um unter anderem Transparenz und einen leichteren Überblick über die 13 

Preisgestaltung zu gewährleisten. 14 

Begründung: 15 

Um einen Theaterbesuch spielerisch vor- und nachzubereiten sowie ein besseres 16 

Verständnis des Theaterwesens zu bekommen, bieten sich Workshops, 17 

Theaterführungen sowie Publikumsgespräche an, die speziell für junges Publikum 18 

konzipiert sind. Dabei soll es zum einen darum gehen, jungen Menschen einen Blick für 19 

das ‚Theaterleben‘ zu ermöglichen. Zum anderen soll es ebenfalls darum gehen, dass die 20 

Jugendlichen die Chance erhalten, in einem konstruktiven und kritischen Dialog ihre 21 

Sichtweise darzustellen. Der Austausch auf Augenhöhe ist dabei maßgeblich für das 22 

Erwecken eines dauerhaften Interesses. Es werden Angebote an Schulklassen gemacht. 23 

Das begrüßen wir ausdrücklich. Es sollte jedoch ebenfalls möglich sein, sich individuell 24 

für einen Workshop anzumelden, der sich an das junge Publikum richtet.  25 

Gleichzeitig geht es auch darum, die Preisgestaltung für Kinder und Jugendliche 26 

attraktiv zu gestalten. Das Theater Kiel bietet ab der Spielzeit 2021/2022 27 

Standardpreise für Schüler und Studierende an. So können sie Tickets für die 28 

Vorstellungen, die in der Woche stattfinden, für acht Euro für die Preisklasse drei 29 

erwerben, an der Abendkasse gilt dies auch für die ersten beiden Preisklassen. Für die 30 

Vorstellungen, die am Wochenende stattfinden, wird ein Preis von zwölf Euro erhoben. 31 
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Durch diese Preisgestaltung ermöglicht das Theater Kiel Kindern und Jugendlichen 32 

einen Überblick über die Kostenstruktur und bietet bewusst niedrige Eintrittspreise an, 33 

um das Interesse des jungen Publikums zu wecken und dieses langfristig als Kunden zu 34 

gewinnen. Ähnliche Vorgehensweise wäre aus der Sicht der Jungen Union für das 35 

Landestheater wünschenswert.36 


