
Theater – Live und digital 
Das FAG macht mit beim Festival des Schultheaters der Länder 2021 
 

Vieles wurde im letzten Schuljahr ausgebremst – auch das 
Theaterspielen. Vieles hat im letzten Schuljahr neue Wege 
gefunden – auch das Theaterspielen! 
 
Und so gab und gibt es auch gleich zum Start ins neue Schuljahr 
eine neue tolle Möglichkeit, sich der Welt des Theaters 
anzunähern: das Festival des Schultheaters der Länder.  
Diese Veranstaltung findet jährlich statt und bietet einen 
spannenden Einblick in die Theaterwerkstätten der Schulen 
über die ganze Bundesrepublik verteilt. Dieses Jahr war Baden-
Württemberg mit der Ausrichtung betraut und die 
Veranstaltung fand in Ulm statt. Viele Bestandteile waren dieses 
Jahr aber wegen der Pandemie nicht wie gewohnt nur live zu 
sehen, sondern sind über den Umweg des Internets jetzt auch 
im Klassenzimmer zu bewundern. Und diese Chance wollen wir 
nutzen! 
Es ist bemerkenswert, wie viele kreative Ideen der Zwang zur 
Distanz auch freigesetzt hat. 
Wir fühlen uns mit unserer Theater-AG ganz am Puls der Zeit, 
denn auch wir haben mit digitalen und filmischen Mitteln 
experimentiert und im letzten Jahr trotz aller Einschränkungen 

eine spannende und lehrreiche Theater-Reise unternommen. Diese ist zwar noch nicht ganz zu Ende, da 
die Filmproduktion noch auf Hochtouren läuft, trotzdem wollen wir schon ins nächste Projekt starten! 
Und so sind wir auch sehr stolz, dass wir Teil des Festivals des Schultheaters 2021 sein dürfen! 
Einerseits können wir die Inszenierungen der Festivalteilnehmer im Stream miterleben, neue Impulse für 
die eigene Theaterarbeit bekommen und staunen, auf welche theatralen-digitalen Ideen andere Schulen in 
diesen besonderen Zeiten gekommen sind. 
Andererseits haben wir aber auch die wirklich spannende Möglichkeit, vor Ort mit einem Theaterpädagogen 
wieder live Theater zu machen und mit einem Profi wieder ganz neu die Lust am gemeinsamen Spiel zu 
entdecken. 
Im Rahmen des Festivals werden wir am Freitag, den 8.10.2021 von 14 bis 16.30 Uhr einen Workshop 
unter der Leitung des Theaterpädagogen Hannes Michl am FAG durchführen können. 
Das soll auch eine Möglichkeit für alle noch Unentschlossenen sein, einmal in die Welt des Theaters 
hineinzuschnuppern. Wir laden alle Interessierten der Klassenstufen 6-JII ein, am Freitag einfach einmal 
mitzumachen, die Arbeit der Theater-AG kennenzulernen und sich am kreativen Prozess für unsere 
Theaterarbeit im neuen Schuljahr zu beteiligen. Sei es nur für diesen Freitag oder auch dann in der AG für 
das ganze Schuljahr, alle Interessenten sind herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns auf euch und auf einen motivierenden, spannenden, dramatischen, komischen, lehrreichen, 
horizonterweiternden Theater-Nachmittag! 
Bitte schreibt eine kurze Webuntis-Messenger-Nachricht an Frau Wolf oder Frau Weber, wenn ihr Interesse 
habt. Treffpunkt: 14 Uhr an der THG-Halle. 


