
Künstler in die Schulen (KidS) 
Ein Förderprojekt der Stiftung „Rheinland-Pfalz für Kultur“ 

 
 
 
 
Das Förderprojekt ,,Künstler in die Schulen" hat zum Ziel, rheinland- pfälzische 
Theatergruppen an Schulen und Kurse im Fach ,,Darstellendes Spiel" mit 
theaterpädagogisch tätigen Künstlern aus allen Bereichen der Theaterkunst (Schauspiel, 
Musik, Tanz, Improvisation etc.) zusammen zu bringen und so Impulse in die schulische 
Theaterarbeit hineinzutragen.  
 

Die Gruppen bekommen Gelegenheit, einen Tag lang mit einer/einem 
theaterpädagogisch erfahrenen Künstlerin/Künstler in einem Workshop zu einem von den 
Teilnehmern gewünschten theatralen Schwerpunkt zu arbeiten.  
 

Für die organisatorischen Voraussetzungen vor Ort (Raum, Unterrichtsbefreiung der 
Schüler und des betreuenden Lehrers etc.) sorgt die durchführende Schule.  
 

Die Kosten für den Workshop-Tag werden zum größten Teil (300 €) von der Stiftung 
Kultur für Rheinland-Pfalz getragen, die Schule hat einen Eigeneitrag von 100 € zu leisten. 
Kann dieser Eigenbeitrag nicht aufgebracht werden, sollte mit der Bewerbung eine 
Begründung eingereicht werden. Im Ausnahmefall kann dann von einem Eigenbeitrag 
abgesehen werden.  
 
 

Bewerben können sich schulische Theatergruppen aller Schularten und Altersgruppen 
sowie DS- Klassen und -Kurse. Bewerbungen, die auf einem Kopfbrief der Schule und 
abgezeichnet von der Schulleitung einzureichen sind, sollten folgende Informationen 
enthalten:  
- zur Gruppe (Kurs/Klasse, Jahrgangsstufe, Größe, bislang geleistete Theaterarbeit)  
- zum geplanten Projekt/zur geplanten Unterrichtseinheit/zum Zeitpunkt  
- zum Workshop-Leiter (Name, Profil)  
- zum besonderen theatralen Interesse, dem der Workshop dienen soll.  
 
 

Bitte beachten Sie:  
Die Stiftung Kultur für Rheinland-Pfalz erwartet eine Dokumentation des Workshops in 
Wort und Bild (Umfang: 1 Seite), die bis spätestens zum 31. Dezember des jeweiligen 
Jahres an den LV.TS zu senden ist.  
Außerdem sollte auf allen Veröffentlichungen/Infos zum Workshop-Tag (z. B. Homepage 
der Schule, Presse, u. a.) die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur erwähnt werden. 
 

Die Auswahl der Gruppen übernimmt der Vorstand des Landesverbandes Theater in 
Schulen, Rheinland-Pfalz. Die Entscheidungen dieses Gremiums sind nicht anfechtbar.  
 

Ein Formular für die Vereinbarung mit dem Workshop-Leiter/der Workshop-Leiterin liegt 
bei Bedarf vor. Es kann aber auch eine eigene Vereinbarung formuliert werden. Ein 
Exemplar der Vereinbarung erhält der LV.TS zu Abrechnungszwecken.  
 
 

Bewerbungen sind bis zu sechs Wochen vor der Schulveranstaltung zu richten an:  
Hannah Klima, Geschäftsstelle, Querhohlstraße 2, 76863 Herxheim (info@ts-rlp.de) 


