Augsburger Schultheater-Festival
18. – 20. Juli 2007

Das neue Augsburger Schultheaterfestival im Überblick
Was bleibt:
• Wie bisher, können sich für die Teilnahme Schulspielgruppen aus allen Schularten (Grund-,
Förder-, Haupt-, Realschulen, Gymnasien etc.) mit Theateraufführungen aller Genres bewerben.
Die genauen Teilnahmebedingungen finden Sie anbei.
• Die Jurierung erfolgt durch eine gemischte Fachjury auf professionellem Niveau. Nach gemeinsam
erarbeiteten Kategorien werden die Darbietungen altersgerecht beurteilt.
• Für die Theatergruppen bietet sich hier die Chance, in einem öffentlichen Rahmen auf einer
professionell ausgestatteten Bühne zu spielen.
• Das Festival wird durch ein eigenes, ausführliches Programm beworben, das an Schulen und
öffentliche Ämter verschickt wird, und erzielt seit jeher eine sehr positive Resonanz bei der lokalen
Presse.
Was wird neu:
• Eine professionelle Jury besucht die Aufführungen bzw. Probenarbeiten der Gruppen bereits im
Vorfeld. Zum Festival wird eingeladen, wer die interessantesten, besten Inszenierungen vorweisen
kann. Damit wird das Schultheaterfestival sozusagen zu einer Best-of-Gala in Sachen Schultheater.
• Aus den Altersgruppen 1.- 4. Klassen, 5. – 9. Klassen und 10. – 13. Klassen sollen – Eignung
vorausgesetzt – jeweils zwei Inszenierungen ausgewählt und zur Teilnahme am Festival
eingeladen werden. Damit sind aus Elementarstufe, Unter-/Mittelstufe und Oberstufe je zwei
Schulspielgruppen vertreten.
• Für die ausgewählten Schulspielgruppen wird kostenlos ein Workshop-Programm angeboten, bei
dem Theaterprofis neue Impulse und Anregungen zu Theatertechniken und –mitteln, Dramaturgie
etc. vermitteln und sich die jungen Theaterschaffenden gegenseitig kennen lernen und austauschen können.
• Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnehmerurkunde und eine Aufwandsentschädigung.
• Das Festival findet komprimiert an drei Tagen statt, und zwar vom 18. bis 20. Juli 2007. Dieser
späte Termin nach Notenschluss sollte es den Gruppen ermöglichen, möglichst ausgiebig am
Festival teilzunehmen.
Zeitrahmen:
• Bewerbungsschluss ist der 21.12.2006. Die Bewerbungen müssen mit den vollständig ausgefüllten
Unterlagen im Kulturhaus abraxas eingereicht werden.
• Die Besuche der Probentermine werden zwischen Anfang Februar und Mitte Mai absolviert. Bis
dahin sollte die Inszenierung soweit gediehen sein, dass die Gruppe der Jury mindestens 20
zusammenhängende Minuten aus dem Stück präsentieren kann. Die Jury kann entweder zu einer
Vorführung oder zu den Proben eingeladen werden – je nachdem, wie weit Sie mit den Arbeiten
sind.
• Die Auswahl und Bekanntgabe der Teilnehmer durch die Jury erfolgt dann bis 25.05.2007.
• Das Schultheaterfestival findet vom 18. – 20. Juli 2007 statt. Gespielt wird jeweils vormittags und
abends.

