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# BundeswettbewerbeBerlinBerliner Festspiele



Wir suchen  
Theater
experimente  
und Stücke von 
jugendlichen  
Theatergruppen! 

Das 42. Theatertreffen  
der Jugend ist geplant vom 
28. Mai bis 5. Juni 2021.  
Einsendeschluss ist der 
31. Januar 2021.



Wir spannen den Bogen weiter und laden nicht nur 
fertige Stücke zum Theatertreffen der Jugend ein, 
sondern möchten auch Formaten Raum geben, die 
trotz der pandemiebedingten Einschränkungen Wege 
finden, mit Mitteln des Theaters zu experimentieren, 
in Projekten und Versuchsanordnungen das Theater 
an sich befragen, sowohl in Schulen und freien  
Kontexten als auch in Theatern und Jugendeinrich
tungen, mit oder ohne Anleitung. 

Es gibt keine zeitlichen, formalen oder thematischen 
Vorgaben. Egal, ob es Textvorlagen, Recherchen  
oder ganz andere Ausgangspunkte gibt, egal, ob  
10 Minuten oder zwei Stunden – wie immer geht es im 
Theatertreffen der Jugend darum, Theaterkunst  
zu zeigen, ob in gänzlich neuer Präsentationsform, 
Werkstattformaten oder als Stücke, und diese mit  
allen Akteur*innen zu teilen und um Sichtweisen  
und Perspektiven zu bereichern. 

Die Auswahl der teilnehmenden Ensembles wird von 
einer unabhängigen Jury getroffen. Um das Theater
treffen der Jugend realisieren zu können, werden wir 
analoge und digitale Formate konzipieren, die den 
dann geltenden Bedingungen der Pandemie entspre
chen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, 
dass das Theatertreffen der Jugend als geschlos
sene Begegnung stattfinden muss. Im Zentrum des 
Treffens stehen dabei weiterhin die eingeladenen 
Teilnehmer*innen und ihr Austausch untereinander  
in unterschiedlichsten Formaten. 

Nach Möglichkeit wird das für das Jahr 2020 geplan
te ForumProgramm für Spielleiter*innen mit dem 
Fokus Schultheater in analogen und digitalen Forma
ten nachgeholt. 



So bewerbt ihr euch 
Registriert euch auf bewerbung.bundeswettbewerbe.berlin und  
klickt euch zum Theatertreffen der Jugend durch. Hier könnt ihr  
eure Bewerbung einstellen und ein Video hochladen. 

Einsendeschluss: 31. Januar 2021 
LiveSichtungs/Kennenlernzeitraum: 28. Februar bis 24. März 2021 
Bekanntgabe der Teilnehmer*innen: 29. März 2021 

Informationen 
Mehr Informationen zum Theatertreffen der Jugend gibt es unter  
berlinerfestspiele.de/bundeswettbewerbe 

Kontakt
Berliner Festspiele – Theatertreffen der Jugend 
Schaperstraße 24, 10719 Berlin 
Telefon: +49 30 254 89 151 

bundeswettbewerbe@berlinerfestspiele.de 
berlinerfestspiele.de/bundeswettbewerbe 

 Bundeswettbewerbe INSIDE 
 Bundeswettbewerbe 
 bundeswettbewerbe.berlin 
 BuWeBerlin 

#BundeswettbewerbeBerlin 
#TheatertreffenDerJugend 
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https://www.berlinerfestspiele.de/de/bundeswettbewerbe/start.html
mailto:bundeswettbewerbe%40berlinerfestspiele.de%0D?subject=
https://www.berlinerfestspiele.de/de/bundeswettbewerbe/start.html
https://www.youtube.com/channel/UCfo8URdHQuOVabAjwn4bKxg/about
https://www.facebook.com/bundeswettbewerbe
https://www.instagram.com/bundeswettbewerbe.berlin/
https://twitter.com/BuWeBerlin
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