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Publikationen

Die Jury gibt für die Schultheaterwoche eine Informations- und 
Programmbroschüre heraus, in der sich die ausgewählten 
Gruppen mit Texten und Bildern zu ihrer Aufführung 
präsentieren. Die Broschüre wird für die Gruppen kostenlos 
erstellt und verteilt. 

Anerkennung für die Teilnahme

Alle Teilnehmer der Schultheaterwoche  erhalten nach ihrem 
Auftritt als Anerkennung für ihren Einsatz eine Urkunde.  
Die ganze Gruppe wird außerdem von der Theatergemeinde zu 
einer Aufführung ihrer Wahl in einem professionellen Theater 
eingeladen.

Schultheater-Videothek

Auf Wunsch vieler Schulen werden alle Vorstellungen 
der Schultheaterwoche aufgezeichnet. Es gibt eine 
Schultheater-Videothek, die Dokumentation der geleisteten 
Theaterarbeit, Anregung für zukünftiges Theaterschaffen 
und pädagogische und didaktische Hilfe für den Deutsch-, 
Musik- oder Literaturunterricht ist. Die Medien können in der 
Theatergemeinde gegen ein Pfand ausgeliehen werden.
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Auf dem Weg  
zur Schultheaterwoche

Gegen Ende der Bewerbungsfrist laden wir alle Spielleiter, 
die sich mit ihren Gruppen beworben haben, zu einem 
gemeinsamen Informationsaustausch in eine Spielstätte der 
Bühnen Köln ein.

Sollten bei Ihrer Arbeit am Stück Schwierigkeiten auftauchen, 
die weder von den Spielleitern  noch von der Gruppe gelöst 
werden können, stellen die Bühnen Köln gerne auf Anfrage 
den Kontakt zu Schauspielern, Dramaturgen, Technikern etc. 
her, die dann mit den Gruppen, die sich beworben haben,  
einen kostenlosen Workshop oder ein Coaching zu den 
entsprechenden Problemen durchführen. 

Kurz vor der Schultheaterwoche werden die Spielleiter/innen zu 
einem technischen Gespräch eingeladen, in dem sie sich mit 
den Bühnenverhältnissen vertraut machen und Fragen zu Licht, 
Ton, Bühne etc. mit den Fachleuten der Bühnen Köln klären 
können, die sie während der Aufführungen betreuen.         

Die Schultheaterwoche findet gegen Ende des jeweiligen 
Schuljahres statt. Die Bühnen Köln stellen dazu zwei Spielstätten 
mit den entsprechenden Ton-, Licht- und Bühnentechnikern zur 
Verfügung. 

Die Schultheaterwoche findet in Form eines Festivals statt.  
An vielen Tagen spielen mehrere Gruppen nacheinander.  
Alle Gruppen sind den ganzen Tag über anwesend, sehen sich 
die Aufführungen der anderen Gruppen an und nehmen am 
Ende des  Tages an einer Diskussionsrunde teil, in der sie sich 
gegenseitig Fragen stellen, Kritik äußern und sich über ihre 
Arbeit austauschen. 

Öffentlichkeitsarbeit

Die von unserer Jury ausgewählten Gruppen haben vor der 
Schultheaterwoche die Aufgabe, über ihr Stück zu informieren. 
Dazu stellen sie einen Trailer in Form eines Videos von max. 
90 Sekunden her. Er zeigt z.B. Ausschnitte aus dem Stück 
oder setzt andere Ideen passend zum Stück um. Ziel ist, dass 
nicht nur die anderen Gruppen, sondern auch potenzielle 
Zuschauer neugierig werden und Lust bekommen, sich das 
Stück anzusehen. Alle Gruppen von weiterführenden Schulen 
erstellen für ihre Vorstellung eine öffentliche Veranstaltung 
auf Facebook, die Außenstehende über die jeweiligen Stücke 
informiert. Der Trailer wird dort gepostet und zusätzlich auf der 
Homepage des Schauspiels Köln eingestellt.



Veranstalter

Die Theatergemeinde Köln schrieb 1980 einen 
Schultheaterwettbewerb aus. Die guten Erfahrungen mit diesem 
Wettbewerb brachten uns auf die Idee, regelmäßig eine Kölner 
Schultheaterwoche zu veranstalten. Für dieses Projekt konnte 
die Theatergemeinde 1982 die Bühnen Köln als Partner 
gewinnen. Planung und Durchführung der Schultheaterwoche 
finden seitdem in Zusammenarbeit beider Veranstalter statt.  
Die Auswahl der Aufführungen trifft jedes Jahr eine Jury.

Hauptanliegen

Die Kölner Schultheaterwoche hat es sich zur Aufgabe gemacht,

 z Theaterarbeit an Schulen zu fördern,

 z Theatergruppen, Literaturkursen etc. die Möglichkeit 
zu geben, ihre Arbeit einem breiteren Publikum 
vorzustellen,

 z ein interessantes Programm zusammenzustellen, 
das verschiedenste Spielinhalte, Altersstufen und 
Schulformen einbezieht, 

 z Theatergruppen zu vernetzen und ihnen den 
gegenseitigen Austausch zu ermöglichen,

 z das kulturelle Leben an Schulen mit dem der Stadt zu 
verknüpfen.

Bewerbung

Für die Kölner Schultheaterwoche können sich 
Theatergruppen, Literaturkurse etc. aller Altersstufen und 
Schulformern bewerben. Alle Darstellungs- und Spielformen 
(Eigenproduktionen, Aufführungen nach literarischen Vorlagen, 
Sprech-, Musik-, Tanz- und Figurentheater usw.) können in die 
Schultheaterwoche aufgenommen werden. 
Insbesondere Aufführungen oder Projekte des 
Differenzierungsfachs „Darstellen und Gestalten“ in der 
Mittelstufe möchte die Jury zur Bewerbung ermutigen.  
Auch kürzere Produktionen von 15-20 Minuten sind 
erwünscht. Sie können mit Produktionen anderer Teilnehmer 
zu einer Aufführung kombiniert werden. 
Wenn Sie sich bewerben möchten, tragen Sie die 
wichtigsten Informationen zu Gruppe und Produktion in den 
Bewerbungsbogen ein. Den aktuellen Bewerbungsbogen 
finden Sie ab Ende November auf der Internetseite der 
Theatergemeinde Köln 
www.koelner-schultheaterwoche.de 
und unter 
www.schauspielkoeln.de/theaterpaedagogik/spielzeitprogramm/ 

Jury 
Da mehr Bewerbungen eingesendet werden als 
Aufführungstermine zur Verfügung stehen, gibt es eine Jury,  
die eine Auswahl unter den Bewerbungen vornimmt.  
Sie setzt sich  aus Mitgliedern der Theatergemeinde Köln und 
der Bühnen Köln zusammen.  
In den Wochen zwischen Karneval und Osterferien kommen 
nach telefonischer Absprache mindestens zwei Mitglieder 
der Jury zu Ihnen in die Schule und sehen sich ein Probe 
oder Aufführung Ihrer Produktion an. Wenn es sich um einen 
Probenbesuch handelt, sollten Sie uns einen Ausschnitt zeigen, 
aus dem hervorgeht, wie das fertige Stück aussehen wird.

Auswahlkriterien

 z Die Gruppe kann Auskunft über das 
Inszenierungskonzept geben. 

 z Die Inszenierung hat eine erkennbare Dramaturgie,  
d.h. einen klaren Aufbau, Spannungsbögen etc.

 z Die Inszenierung ist Produkt eigener Ideen und 
Überlegungen der Gruppe und keine Kopie.

 z Die literarische Vorlage ist durch Striche, Adaptionen  
o. ä. passend für die Gruppe gestaltet. Die Schüler 
werden mit der Inszenierung weder über- noch 
unterfordert.

 z Die Akteure  haben eine innere Beziehung zum Stück: 
Sie zeigen Bühnenpräsenz, Rollenidentifikation und 
setzen schauspielerische Mittel (Mimik, Gestik, Sprache, 
Choreographie etc.) so ein, dass ihr Spiel authentisch  
und überzeugend wirkt.

 z Theatralische Gestaltungsmittel wie Kostüme. 
Requisiten, Licht, Ton oder Medien werden sinnvoll 
eingesetzt und sind nicht nur um ihrer selbst willen 
vorhanden.

 z Die Inszenierung spricht den Zuschauer an, löst bei ihm 
Gefühle aus oder bringt ihn zum Nachdenken.

 z Die Inszenierung ist in ihrer Gesamtheit nach außen hin 
wirkungsvoll.

 z Die Anzahl der Mitwirkenden und die Bühnengröße ist 
auf die angebotenen Spielstätten übertragbar. 

 z Die Aufführungen der Grundschulen überschreiten  
70 Minuten nicht. Für alle übrigen Schulformen gilt eine 
maximale Aufführungsdauer von 120 Minuten plus 
Pause.

 z Musicals werden nur dann  ins Programm 
aufgenommen, wenn der Gesang live von den Schülern 
kommt und nicht als Vollplayback eingespielt wird.

 z Lehrer und Lehramtsanwärter können in der 
Inszenierung mitspielen, stehen aber nicht als 
Protagonisten im Mittelpunkt der Inszenierung.
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