Thema: BEGEGNET EUCH!
Bewerbung bis: 16.04.2021
Wann und Wo?
3 Termine à 2 Stunden | Mai und Juni im digitalen Raum
ein Workshoptag an den Landesbühnen Sachsen | am 23.06., 24.06. oder
25.06.2021

Die Fachstelle KOST und ihre Projekte werden mitfinanziert
durch Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen
Landtag beschlossenen Haushaltes.

Ausschreibung
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Spielleiterinnen und Spielleiter,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
im Jahr 2021 laden wir euch recht herzlich zu einem ganz anderen
Schüler*innentheatertreffen Sachsen – kurz STTS – ein. Wir möchten euch in
verschiedenen Räumen begegnen – digital und natürlich in echt – und euch mit
anderen Schultheatergruppen, -klassen und -kursen aus Sachsen zusammenbringen
und mit allen gemeinsam arbeiten.
Wir möchten das Thema BEGEGNUNG in den Mittelpunkt des Festivals rücken, zumal
Begegnung gerade nicht oder ganz anders als wir es kennen, stattfindet. Wir möchten im
Rahmen des Festivals mit allen Teilnehmer*innen zu diesem Thema arbeiten, es mit
Mitteln des Theaters erforschen und gemeinsam ein künstlerisches Ergebnis schaffen.
Wir suchen für das Schüler*innentheatertreffen Sachsen 2021 Gruppen, die Lust auf
Begegnung und die Erforschung von Begegnung haben. Wir planen dafür ein Festival, …
 das sich in den Monaten Mai und Juni im digitalen Raum bewegt
 bei dem ihr mindestens zwei andere Gruppen kennenlernt und
 denen ihr dann an einem Tag im Juni an den Landesbühnen Sachsen in
Radebeul begegnen und mit ihnen in verschiedenen Theaterworkshops zu euren
Fragen oder Sichtweisen arbeiten werdet.
Wenn ihr darauf Lust habt, bewerbt euch bitte bis zum 16.4.2021 mit:


einem Video (max. 2 Minuten), in dem ihr auf diese Fragen eingeht:
o Wie begegnen wir uns gerade in der Gruppe?
o Wie wünschen wir uns Begegnung?



einem Brief an das KOST-Team per Post oder E-Mail, in dem ihr
eure Gedanken, Ansichten und Fragen zum Thema BEGEGNUNG
festhaltet:
o Welche Begegnungen brauche ich?
o Was bedeutet Begegnung für uns?
o Wie und wo findet Begegnung statt?
o Wem oder was würdet ihr gern mal begegnen?
o Was fehlt ohne Begegnung?
o Was ist Begegnung eigentlich?

Wir freuen uns sehr auf eure Ideen!

Wissenswertes für Lehrer*innen und
Spielleiter*innen
Ein anderes Festival
Wir haben lange überlegt, wie wir auf die aktuelle Pandemiesituation und die nicht
abschätzbaren Bedingungen Ihrer Arbeit und den Vorgaben für Schulen und Theater im
Sommer 2021 eingehen können. Wir haben uns deshalb von einem Aufführungsfestival im
Jahr 2021 verabschiedet und möchten trotzdem bei dem Begegnungscharakter des STTS
bleiben. Wir haben die Bedingungen so angepasst, dass ein kleines Festival in digitalen
und analogen Formaten möglich sein sollte.

Eckpunkte für ein anderes STTS







Bewerbung bis 16.04.2021
Auswahl der Gruppen bis Ende April 2021
Drei digitale Treffen im Mai und Juni 2021 á 2 Stunden mit der gesamten Gruppe
und z.T. anderen Gruppen.
Ein Begegnungstag für ca. drei Gruppen mit Theaterworkshops an den
Landesbühnen Sachsen. Termine: 23.06. oder 24.06. oder 25.06.2021
Sollten eintägige Schulfahrten dann nicht erlaubt sein, kommen ein*e oder zwei
Workshopleiter*innen an Ihre Schule bzw. führen den Workshop digital durch.
Ein Austausch für die Lehrer*innen und Spielleiter*innen im digitalen Raum und ein
Angebot am Workshoptag.

Teilnahmebedingungen und Bewerbung
Bewerben können sich ganze Klassen, Profilkurse, Theater-AGs und Projekt-gruppen aller
Schularten und Jahrgangsstufen. Im Jahr 2021 können sich auch Gruppen bewerben, die
noch keine Theatererfahrung haben.
Für die Teilnahme am Treffen werden 10 Euro pro Person erhoben. Die Fahrtkosten
werden erstattet. Am Festivaltag an den Landesbühnen werden die Gruppen mit
Mittagessen und Abendessen versorgt. Planen Sie bitte einen gesamten Tag an den
Landesühnen ein (Ankunft.ca. 9.30 Uhr/Abfahrt ca. 18.00 Uhr). Auch wenn Sie nur an
einem Tag an den Landesbühnen sein werden, halten Sie sich bitte zunächst alle drei
Termine frei, damit wir die Gruppen nach Auswahl gut zusammensetzen können.
Bewerbungsschluss: 16.04.2021
Sollte die Gruppe ausgewählt werden, bitten wir um Wahrnehmung eines vorbereitenden
Termins zum Technik-Check. Im Bewerbungsbogen fragen wir Sie gesondert nach der
technischen Ausstattung in der Schule.
Zur Bewerbung gehören:
 Vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen unter: (www.kost-sachsen.de/treffen)
mit Unterschrift der Lehrperson/ der Spielleitung und der Schulleitung.
 Ein Onlinelink oder eine DVD mit dem Video (max. 2 Minuten Länge)
 ein Brief, verfasst von der Gruppe.
Die Bewerbung ist zu richten an: KOST, Landesbühnen Sachsen GmbH
Meißner Straße 152, 01445 Radebeul
Ansprechpartnerin bei Fragen:
Nicole Aurich
E-Mail: nicole.aurich@kost-sachsen.de
Telefon: 0351 8954294

Wir freuen uns auf Eure/ Ihre Bewerbung!

