Brandenburgische Landesarbeitsgemeinschaft
Theater in Schulen e. V.
AUSSCHREIBUNG
10. Landesschultheatertreffen in Potsdam
vom 28.06. bis 30.06.2023
eine R

olle spielen …

Die Brandenburgische Landesarbeitsgemeinschaft Theater in Schulen (BLAG.TiS) e. V. lädt
euch, liebe Theatergruppen, Theater- und DSKurse sowie Theater-AGs, dazu ein, Arbeiten
und Gestaltungsentwürfe zu diesem Thema
beim 10. Landesschultheatertreffen in Potsdam
vom 28.06.2023 bis zum 30.06.2023 einander
und einem neugierigen und offenen Publikum
vorzustellen.
Auf dem Weg dahin könntet ihr als
Brandenburger Theaterschüler:innen eure
Rolle(n) suchen, finden, erproben, aus ihr
fallen… – Ihr denkt, ihr habt kein Projekt zum
Thema Rollen oder grübelt, ob das Thema zu
eurer Gruppe passt?
Erinnert euch daran, dass wir alle ja täglich
verschiedenste Rollen spielen. Wie verteilen
sich diese Rollen in eurer Spielgruppe, Klasse,
Schule, in der Familie, in der Gesellschaft?
Schaffen wir den Ausstieg aus bestimmten
Rollen, um neue und andere zu erproben und
zu inszenieren?
Gesucht werden Schultheaterproduktionen,
die zum Beispiel…
•
•
•
•

sich
mit
sozialen
Rollen
auseinandersetzen (z. B. als Jugendliche in Gesellschaft und Familie)
aktuelle Rollenklischees und Rollenerwartungen erkunden
den Kontrast literarischer Figuren mit
autobiografischen
Dokumenten
gestaltend erforschen
sich auf besondere Weise mit der Rolle
des Publikums auseinandersetzen

•
•

mit der ‚Rollen-Sehnsucht‘ im Spiel
inhaltlich
und/oder
formal
experimentieren
sich mit literarischen Rollen theatral
gestaltend auseinandersetzen (z. B.
durch Figurensplitting oder Formen des
Crossgenderns)

Also: Sehen wir uns? Wäre großartig! Anfragen und Bewerbungen, die euren
Probenstand oder Ergebnisse zeigen können
(Link zu einem Video und zwei Fotos) sind bis
zum 27.01.2023 zu schicken an:
BLAG.TiS
Herr Dirk Hergemöller
d.hergemoeller@schultheater-bb.de
Bitte plant dann, dass eure Gruppe während
des gesamten Treffens dabei ist, damit es
lebendig für alle(s) bleibt. Und: Trotz der
Förderung durch das MBJS und der
Unterstützung von Sponsoren ist ein
Eigenbeitrag von 60 Euro pro Person zu leisten.
Für Unterkunft in einer Jugendherberge und
Vollpension wird gesorgt. Die An- und Abreise
erfolgt auf eigene Kosten.
Meldet euch, wir unterstützen auf jeden Fall
auch bei Problemen und in eurem
Gestaltungs- und Probenprozess: Lasst uns
etwas ins Rollen bringen!
Übrigens: Auch das Schultheatertreffen der
Länder (SDL) – das größte Schultheaterfestival
in Europa – welches im September 2023 in Trier
stattfinden wird, widmet sich dem Thema
„Rollen“. Nutzt das LTT#10 gern auch als
Vorbereitung darauf!

www.schultheater-bb.de

