
       
 

Ergänzung des LVTS Baden-Württemberg zur Ausschreibung des Schultheatertreffens der Länder (SDL)        

19. – 26.09.2021 in Ulm   #theater_digitalitaet 

Unterstützungsprojekte für Schultheatergruppen aus BW 
 

 

Liebe Theaterlehrerinnen und Theaterlehrer, 
 

die Vorbereitungszeit des Schultheatertreffens fällt in schwierige Zeiten. Sowohl die Organisation des Festivals als auch die 

Proben- und Arbeitssituation der Theatergruppen an den Schulen stellt die Beteiligten vor große Herausforderungen.  Und dann 

sich auch noch für ein Festival bewerben? Um das SdL in Ulm im September dennoch möglich zu machen, planen die 

Organisatoren deshalb gerade unterschiedliche Festivalszenarien und bieten dazu den Gruppen Unterstützung an. Möglich ist, 

dass 

 das Festival findet komplett virtuell statt. 

 das Festival findet in hybridem Format statt mit Gruppen, die anwesend sind, und solchen, die sich digital 

zuschalten. 

 das Festival findet wie bisher statt, alle Gruppen sind in Ulm präsent. 

 neben fertigen Theaterinszenierungen auch interessante Werkstattprojekte ihren Platz im SDL 2021 finden. 

Welches Format im September 2021 dann realisiert werden kann, lässt sich im Moment nicht sagen.Fest steht: Wir betreten mit 

dem Motto und dem Format theatrales Neuland. Vielleicht erweist sich das Motto als Glücksfall und bereichert das große 

Schultheatertreffen um neue Impulse? Es wird zum einem darum gehen, welche Ideen und Konzepte in den Schulen zur 

Thematik des Festivals entstehen. Welche organisatorischen, pädagogischen und ästhetischen Antworten lassen sich zu diesem 

Motto finden? Zum andern aber auch, wie wir unter den gegenwärtigen Pandemiebedingungen überhaupt in einen fruchtbaren 

Arbeitsprozess kommen können, vor welche kommunikativen Herausforderungen uns die Vorgaben stellen und welche 

ästhetischen Möglichkeiten wir daraus entwickeln können. Vielleicht entstehen an vielen Schulen völlig neue 

Theateraktivitäten? Neben Theater-AGs und Oberstufenkursen, auch Klassenspiele, Theaterklassen, 

jahrgangsbezogeneAktivitäten,  Improvisationstheatergruppen, Themenprojekte, Kleingruppenprojekte, biografisches Theater, 

digitale Spielaktivitäten, Dokumentartheater, theatrale Videoprojekte – so vieles kann möglich sein! Der LVTS Baden-

Württemberg möchte Sie dabei unterstützen und bietet Schultheatergruppen aller Schularten im Land die Möglichkeit 

an,Fachkräfte in Form von Coaches hinzuzuziehen.  

 

Wir können 2020 ca. acht Projekte unterstützen, übernehmen Honorare und Fahrtkosten.2021 werden weitere Unter-

stützungsprojekte dazu kommen. Es geht dabei nicht nur um die Inszenierung fertiger Produktionen, auch interessante 

Werkstattprojekte können begleitet werden. Wir verstehen darunter Theaterprojekte, die hinsichtlich des Mottos 

#theater_digitalitaet  neue Wege in ihrer Theaterarbeit einschlagen und sich auf ästhetisches Neuland begeben.Sollten die 

Pandemiebedingungen es bis zum Frühjahr zulassen, ist ein Treffen der Gruppen, die sichaus Baden-Württemberg bewerben, 

geplant. Wenn Sie Interesse an einer Unterstützung Ihrer Theaterarbeit haben, schreiben Sie uns bis zum 01. 12.2020. 

 Ihre Projekt- und Inszenierungsidee 

 Ihre Schule, Schulart, Klassenstufe, Form der Theatergruppe 

 den inhaltlichen Bereich, in dem Sie und Ihre Gruppe unterstützt werden möchten 

 den zeitlichen Umfang indem Sie und Ihre Gruppe fachlich begleitet werden möchten 

 

Im Herbst 2020 weiß noch niemand, wie sich die Dinge in Bezug auf die Pandemie entwickeln und was im Herbst 2021 möglich 

sein wird. Unabhängig davon, und immer optimistisch gestimmt, kann aus der angebotenen Unterstützung für jede 

Theatergruppe auf jeden Fall ein Gewinn gezogen werden! 

 

 

Landesverband Theater in Schulen BW, Geschäftsstelle, Heppstr. 91/1, 72770 Reutlingen 

t. 07121-21116, info@lvts-bw.de, www.lvts-bw.de 

mailto:info@lvts-bw.de

