Ausschreibung
34. Heidelberger Schultheatertage
22.-27. Mai 2020
Die 34. Heidelberger Schultheatertage finden in diesem Jahr zusammen mit dem 15. Festival
Junges Theater im Delta, dem Spielclubfestival der Metropolregion Rhein-Neckar, statt. Unter dem
diesjährigen Motto »Unendlich« wollen wir uns mit den unendlichen Möglichkeiten des Theaters
und der damit verbundenen Vielfalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Wir
freuen uns über Bewerbungen, die mit ihrem Konzept in diesen Rahmen passen. Das Festival
versteht sich als Arbeitstreffen, bei dem sowohl Schüler*innen als auch Lehrer*innen in Kontakt mit
anderen Gruppen sowie dem Team des Jungen Theaters Heidelberg treten, um sich
auszutauschen, Anregungen zu erhalten und sich fortzubilden. Die Ausschreibung richtet sich an
alle Schulformen und Altersgruppen.
Voraussetzungen für die Teilnahme
Eure Theatergruppe
• ist an mindestens zwei Tagen auf dem Festival anwesend und schaut sich mindestens
eine weitere Vorstellung an
• zeigt beim Festival einen Ausschnitt von maximal 45 Minuten aus ihrer Produktion
• bringt nicht zu viel und zu aufwendige Ausstattung mit
• nimmt am Nachgespräch nach der Vorstellung teil
Ausschnitt
bedeutet, einen Teil oder ausgewählte Szenen eurer Arbeit zu zeigen. Dabei könnt ihr sowohl
einen Mix eurer Lieblingsszenen oder auch nur die ersten 45 Minuten eurer Produktion zeigen, mit
einem Anfang und einem von euch gewählten Ende. Uns geht es darum, Einblick in eure
Arbeit(sweise) zu erhalten und uns auszutauschen.
Vorstellungen
sind für alle Festivalteilnehmer*innen kostenfrei.
Rahmenprogramm
findet während der gesamten Festivalzeit in Form von Workshops, Gesprächen, Aktionen oder
Führungen statt und dient der Vertiefung von Inhalten und dem Austausch. Außerdem ist ein
Fortbildungsangebot für Pädagog*innen geplant.
Festivalbeitrag
ist bei erfolgreicher Bewerbung beim Techniktermin vor dem Festival zu bezahlen und beträgt 5 €
pro Schüler*in.
Bei Fragen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung! Wir freuen uns über eure Bewerbung!
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