
 

 

  

29.06. – 02.07.2022  
an den Landesbühnen Sachsen 
Thema: Dein Thema 
Bewerbung bis: 14.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
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, 
 
zwei verrückte Schuljahre liegen hinter euch. Theater konnte, wenn überhaupt, nur 
digital oder mit vielen Einschränkungen stattfinden. Ihr habt Neues ausprobiert und 
sicher auch gemerkt, was fehlt, wenn man sich nicht auf einer Theaterbühne 
begegnen kann. Wir sehnen uns nach Theaterluft mit allem, was dazu gehört. 
Spannende Themen und Geschichten, die uns berühren. Spezialeffekte und wilde 
Musik. Und wir sehnen uns nach euch – auf der großen Bühne mit vollem 
Zuschauerraum. Wohlwissend, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, schauen 
wir hoffnungsvoll in den nächsten Sommer und möchten euch jetzt schon zum  
7. Schüler*innentheatertreffen Sachsen (STTS) an die Landesbühnen Sachsen 
nach Radebeul einladen. Das Treffen findet vom 29. Juni bis 2. Juli 2022 statt. 
 
DEIN THEMA 
Wir haben uns entschlossen, für das kommende Jahr kein Thema festzulegen. 
Nach dieser bewegten Zeit scheint es uns angebracht, zu erfahren, was euch, die 
Schülerinnen und Schüler bewegt. Was ist für euch so wichtig, dass ihr es vielen 
Menschen mitteilen möchtet? Wohin gehen eure Gedanken und Gefühle? Welches 
Thema muss unbedingt auf die Bühne gebracht und künstlerisch erforscht werden? 
Uns interessiert, was euch beschäftigt und welche Geschichten ihr erzählen 
möchtet. Und wir sind gespannt, mit welchen Theatermitteln ihr diese Inhalte auf 
die Bühne bringen wollt. Vielleicht habt ihr in den letzten Monaten ganz neue 
Darstellungsweisen entdeckt, die ihr ausprobieren möchtet. Alles ist möglich! 
 

 
„Ich bin wie I bims“ – Theater-AG M.-A.-Nexö Oberschule, Zschopau 2019 

 

Dein Thema und eure Geschichten möchten wir gern auf der Bühne sehen. 
Deshalb laden wir euch ganz herzlich ein, euch für das Schüler*innen-
theatertreffen Sachsen 2022 zu bewerben. 
Wir freuen uns darauf! 
 

Es grüßt euch das Team von KOST und der 

Landesbühnen Sachsen 

 
 
 



 

 

 

Wissenswertes für Lehrer*innen und 
Spielleiter*innen 
 
Bewerbungscoaching 
Sie erwägen mit Ihrer Gruppe am STTS 2022 teilzunehmen und benötigen bei der 
Bewerbung Hilfe? Dann schreiben Sie uns bis zum 01.10.2021 in max. 5 Sätzen 
die Grundidee für Ihr Vorhaben mit der Theatergruppe. Alle Zusendungen erhalten 
ein Bewerbungscoaching für:  

 die zeitliche Planung der Bewerbung 

 wenn gewünscht: die Vermittlung von Kontakten zu Künstler*innen, die 
Erfahrung in der Theaterarbeit mit Schule haben (keine Übernahme von 
Honoraren),  

 und für inhaltliche Fragen einen einmaligen Probenbesuch bis zu den 
Winterferien. 

 
Teilnahmebedingungen und Bewerbung 
Bewerben können sich Profil- und Neigungskurse, AGs und Projektgruppen  
aller Schularten und Jahrgangsstufen. Die Dauer der Aufführung beträgt maximal 
60 Minuten. Auch kleine Werkschauen von 20-30 Minuten sind erwünscht! Es muss 
nicht immer die große Inszenierung sein. Eine Fachjury wählt sechs bis acht 
Gruppen aus allen Bewerbungen aus. 
Die Teilnehmenden sind während des gesamten Festivalzeitraums anwesend. Die 
Anreise erfolgt am 29.06.22 vormittags und die Abreise am Morgen des 02.07.22. 
Unterkunft und Verpflegung sind frei. Es wird lediglich ein Teilnehmerbeitrag  
von 20 Euro pro Person erhoben. Fahrtkosten bis zum Preisvolumen des 
Sachsentickets für die Gruppen können erstattet werden. 
Bewerbungsschluss: 14.04. 2022 
Sollte die Gruppe ausgewählt werden, bitten wir um Wahrnehmung des 
Spielleiter*innentreffens Ende Mai 2022 in Radebeul. (Der genaue Termin wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.) 
 
Zur Bewerbung gehören: 

 Vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen (ab Oktober 2021 unter  
www.kost-sachsen.de/treffen) mit Unterschrift der Spielleitung und der 
Schulleitung.  

 1 DVD oder ein Onlinelink mit einem aussagekräftigen Mitschnitt der 
Inszenierung von mindestens 30 Minuten Länge. Der Mitschnitt kann auch 
Probensequenzen zeigen, die den Arbeitsansatz gut verdeutlichen. Bitte 
schicken Sie ein zusammenhängendes Video (max. 2 GB) und nicht viele 
einzelne Dateien. DANKE! 
 

Die Bewerbung ist zu richten an: KOST, Landesbühnen Sachsen GmbH 
    Meißner Straße 152, 01445 Radebeul (per Post) 
    oder an: info@kost-sachsen.de 

 
Ansprechpartnerin bei Fragen 
Nicole Aurich 
Mail: nicole.aurich@kost-sachsen.de 
Telefon: 0351 8954294 
 
Wir freuen uns auf Eure/ Ihre Bewerbung! 
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