
 

 

 

 

 

Einladung zu  

S P I E L - P L A T Z _2.0   
Zweites digitales Schultheaterevent  

in Bayern 2021 

6.-10.7.2021     

      

13.1.2021 

Liebe Kolleg*innen im Schultheater, 

liebe Theaterschüler*innen, 

hiermit laden wir euch herzlich zum zweiten digitalen Schultheaterfestival in Bayern 

ein. 

Überraschung?  

Nach den Entwicklungen mit der Pandemie kaum. Noch immer sind analoge 

Präsenzfestivals leider eher unwahrscheinlich. Nur die Theatertage der bayerischen 

Gymnasien und das TTJ (Theatertreffen der Jugend, Berlin) halten ihre Planungen für 

analoge oder hybride Veranstaltungen aufrecht. Das ist der erste Grund, zu diesem 

digitalen Festival einzuladen. 

Chancen? Mehrere!  

Die Arbeit eurer Gruppen bekommt eine Perspektive über die eigene Schule hinaus. 

Außerdem ist das digitale Festival eine Gelegenheit, die Theaterarbeit aus allen 

Schularten in Begegnung zu bringen.  

Die Mischform zwischen theatraler und filmischer Präsentation hat eine Art eigene 

Ästhetik und Kunstform erzeugt. Diese auch für „normalere“ Zeiten weiter zu 

entwickeln und deren Möglichkeiten auszuloten, schafft möglicherweise ganz neue 

Theaterwelten. 

Fragen? 

Wir sind uns bewusst, dass wir mit der Konzeption flexibel bleiben müssen, aber es 

wird in jedem Fall ein digitales schulartübergreifendes Festival geben. 

Beachtet:  

Auch Live - Performances 

beim Festival sind möglich!!! 



Wenn ihr eure Produktion einreichen wollt, sendet euren Videobeitrag (max. 15 

Minuten) bis spätestens zum 14.06.2021 per WeTransfer oder einer anderen 

Möglichkeit der Datenübertragung (nicht Video per E-mail schicken) an 

kontakt@lagds-bayern.de.  

Anregungen und Gestaltungsmöglichkeiten findet ihr unter https://lagds-

bayern.de/gestaltungs-und-spielideen/ und unter https://lagds-bayern.de/online-

pool/distanz-unterricht/ auf der Seite www.lagds-bayern.de. 

Beachtet, dass wieder eine Datenschutz-Erklärung aller Teilnehmer*innen benötigt 

wird. Darin erklärt ihr euch damit einverstanden, dass Bilder  eurer Produktion auf der 

Homepage der LAG, ihrer Mitgliedsverbände und in internen Publikationen der LAG 

erscheinen, und dass eure Beiträge bei Vimeo in einem passwortgeschützten Bereich 

für einen begrenzten Zeitraum zugänglich gemacht werden.. Bis zum 14.06. müsst ihr 

euch auch online auf der Seite www.lagds-bayern.de angemeldet und die 

Einverständniserklärungen aller Beteiligten an uns verschickt haben. 

Die eingereichten Beiträge werden auch in diesem Jahr lediglich gesichtet, nicht juriert 

und anschließend von einem Redaktionsteam zu einem entsprechend attraktiven 

Festival-Programm zusammengestellt. Für die teilnehmenden Gruppen wird es ein 

Workshopangebot, für die Lehrkräfte Fachforen geben. Darüber hinaus sind Live-

Aktionen geplant. 

Für filmtechnische Fragen jeglicher Art könnt ihr euch Unterstützung holen bei: 
Christian Helfricht (Filmlehrer, Drehort Schule e.V.) schuleundfilm@t-online.de 
Sascha Gratza (Bühnenbildnerin, Filmlehrerin, Drehort Schule e.V.) 
saschagratza@gmx.de 
Sie stehen euch mit Tipps und Tricks zur Seite, wenn es darum geht, eure 
Theaterproduktion in eine filmästhetische Form zu bringen. 

Die Veranstaltung wird als Fortbildung in FIBS ausgeschrieben. 

Bitte beachtet:  

a) Es geht um digital-filmisch-theatrale Einblicke in ein Stück, ein Thema, eure 

Visionen oder das, was euch Theater bedeutet. 

b) Unabdingbare Voraussetzung ist, dass bei der Produktion alle gültigen Hygiene- 

und Abstandsregeln eingehalten werden.  

Ingund Schwarz 
Landesarbeitsgemeinschaft Theater und Film 
an den bayerischen Schulen e.V. 

mit allen Mitgliedsverbänden der LAG  
Theater am Gymnasium e.V., Fördergemeinschaft für das Schultheater an Realschulen in Bayern e.V., 

Pädagogischer Arbeitskreis für das Schultheater an Grund-, Mittel- und Förderschulen in Bayern e.V., Theater an 

Beruflichen Oberschulen e.V., Drehort Schule e.V. 
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