
 

 

 

 

 

Landesschultheatertreffen 2021 in Rheinland-Pfalz – digital! 

 

Der Landesverband Theater in Schulen Rheinland-Pfalz (LV.TS RLP) in Zusammenarbeit mit dem 

Ministerium für Bildung lädt zum 38. Landesschultheatertreffen vom 12. bis 14. Juli 2021 in 

digitalen Formaten ein.   

Wir sind uns bewusst, dass eine Bewerbung in diesem Jahr eine besondere Herausforderung darstellt, 

hoffen aber auf zahlreiche Mitstreiter*innen, die uns helfen, das LSTT 2021 lebendig werden zu 

lassen. 

Aufgrund der besonderen Bedingungen durch die Pandemie genügen in diesem Jahr für die 

Bewerbung Präsentationen ab einer Dauer von fünf Minuten. 

 

Wir laden interessierte Theater-/DS-Gruppen 

ein, 

• die Einblicke in ihre digitalen 

Theaterprojekte zeigen, 

• die mutig sind bei Themenwahl und  

 Präsentationsform, 

• die nach oder sogar während der Präsentation 

    in einen digitalen Dialog mit den Zuschauern  

    treten.  

 

Zur Vorbereitung auf die Teilnahme am LSTT 

bieten wir interessierten Theater-/DS-Gruppen an, 

sich Unterstützung, Inspiration und Knowhow durch 

einen digitalen Workshop mit einer 

Theaterpädagogin / einem Theaterpädagogen, 

einem / einer Schauspieler*in oder Filmemacher*in 

zu holen. Die Workshops werden von der Stiftung 

für Kultur Rheinland-Pfalz über KidS finanziert. 

Während der Festivaltage sollen Tandempaare für 

Feedback gebildet werden; es wird aber auch 

digitale Feedbackbeiträge von allen geben. Eine 

Durchmischung der Gruppen wird in digital durchgeführten Workshops möglich sein, die am 

mittleren Tag des Festivals stattfinden. 

Aus der Gruppe der Anmeldungen zum LSTT erhofft sich der Landesverband Kandidat*innen für 

das digitale SDL 2021. 

Alle eingereichten Präsentationen (5 min – 45 min) werden über eine digitale Plattform des 

Landesverbandes zu sehen sein. 



Acht Gruppen werden durch eine Jury ausgewählt und zu drei Tagen LSTT mit besonderen 

digitalen Aktionen eingeladen. 

 

Die zum Landesschultheatertreffen eingeladenen Gruppen verpflichten sich, während der gesamten 

Dauer des Schultheatertreffens digital anwesend zu sein (sofern es die zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung geltenden Corona-Verordnungen zulassen, sollten die Schüler*innengruppe in ihrer 

jeweiligen Schule möglichst gemeinsam vor Ort sein), die Präsentationen wahrzunehmen sowie an 

den Nachbesprechungen und den angebotenen Workshops teilzunehmen. Der Ablaufplan sieht dem 

Format entsprechende Pausenzeiten und Gruppenarbeit mit freier Zeiteinteilung vor. 

Der Unkostenbeitrag für die Festivalteilnahme beträgt 15 Euro pro Schüler*in. 

 

Alle Bewerbungen müssen spätestens bis zum 23. April 2021 beim LV.TS RLP eingereicht 

werden.  

 

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online. Zur Bewerbung gehören: 

 

1. das Bewerbungsformular, 

2.  ein Videoausschnitt, der eine aussagekräftige Szenenfolge der geplanten 

 Präsentation zeigt, 

3. eine Projektbeschreibung. 

 

Das Bewerbungsformular und weitere Hinweise zum LSTT finden sich unter www.ts-rlp.de 

 

Wir bitten um eine Bewerbungsankündigung vor Ende der Bewerbungsfrist, damit Ihnen der Link 

zum Hochladen des Filmausschnittes zugesendet werden kann.  
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http://www.ts-rlp.de/wp-content/uploads/LSTT-digital-Bewerbungsformular-2021.pdf
http://www.ts-rlp.de/

