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Karlsruhe, im Dezember 2016 
 
 
Karlsruher Schultheaterwoche 2017 
 
Vom 17. Mai bis zum 24. Mai 2017 findet im Sandkorn -Theater Karlsruhe die  
31. Karlsruher Schultheaterwoche statt. 
 
Das Regierungspräsidium Karlsruhe (Abt. Schule und Bildung), das Kulturamt der 
Stadt Karlsruhe und das Sandkorn-Theater Karlsruhe, das unter Leitung von Frau 
Steffi Lackner  und Herrn Prof. Dr. Siegfried Kreiner die Theaterwoche in bewährter 
Weise organisiert, laden alle interessierten Schulen ein, bei der Schultheaterwoche 
mitzumachen bzw. mit ihren Schülerinnen und Schülern die überau s 
sehenswerten Stücke zu besuchen. 
 
Schultheatergruppen aller Schularten und Altersstufen haben die Möglichkeit, ihre 
Arbeiten vorzustellen (Aufführungsdauer: mind. 30 Min., max. 120 Min.). Kürzere 
Produktionen können gebündelt an ein bis zwei Vormittagen zur Aufführung 
kommen. 
Abendtermine können nur an Gruppen vergeben werden, die eine abgeschlossene 
Produktion zeigen. Werkschauen sind abends grundsätzlich nicht und vormittags nur 
nach Absprache möglich! 
Das Sandkorn-Theater stellt seine beiden Bühnen – und wenn nötig – auch das 
Figurentheater „marotte“ zur Verfügung. 
 
Wiederum sind rheinlandpfälzische und elsässische Gruppen eingeladen, um die 
grenzüberschreitende Idee einer PAMINA-Schultheaterwoche weiter zu befördern. 
 
Die Schultheaterwoche soll allen Schülerinnen und Schülern und allen Lehrkräften 
auch die Möglichkeit bieten, neue Anregungen zu erhalten und ihre Ideen 
auszutauschen. Deswegen sind wieder viele Workshops vorgesehen! 
 



Während der Eröffnungsveranstaltung stellen die teilnehmenden Gruppen ihre 
Produktion vor (Dauer: max. 3 Minuten!), um auf sie neugierig zu machen und für 
den Besuch der Aufführung zu werben.  
Jede teilnehmende Gruppe benennt zwei Delegierte, die sich verbindlich gemeinsam 
mit ihrer Gruppe eine andere Aufführung ansehen und sich an der Besprechung 
(s.u.) aktiv beteiligen. 
Das Schultheaterwochenteam ist gerne bereit, jede Gruppe zu besuchen, um mit ihr 
und den Delegierten zu besprechen, worauf zu achten ist, was und wie kritisiert 
werden sollte.  

Ein Team aus Theaterleuten, Pädagogen, Schülerinnen und Schülern sowie das 
Publikum werden nach den Aufführungen das Gesehene mit den jeweiligen Gruppen 
ausführlich diskutieren. 
 
Die Schultheaterwoche endet am 24. Mai mit einer Abschlussveranstaltung , auf 
der sich die Schülerinnen und Schüler erneut einbringen können.  
Sie können z.B. ihre Workshop-Ergebnisse zeigen oder einen Theater-Slam 
durchführen. Aber auch nicht an den Aufführungen beteiligte Schülerinnen und 
Schüler können sich beteiligen – vielleicht existiert an einer Schule ja eine 
Tanzgruppe, eine gute Sängerin, eine Band, ein Pianist etc., die auf der 
Abschlussveranstaltung auftreten wollen.  
 
Da die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, bitten wir um rechtzeitige 
Anmeldung – spätestens jedoch bis Freitag, 24. Februar 2017 - mit dem 
beigefügten Formular, mit der Bitte um Rücksendung direkt an das Sandkorn 
Theater, Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe. 
 
Für eventuelle Fragen stehen die Intendanz des Sandkorn Theaters 
(Tel: 0721-848984/ Mail: info@sandkorn-theater.de) gerne zur Verfügung. 
 
Angemeldete Gruppen müssen ihre Stückbeschreibung und einige Fotos bis zum  
31. März 2017 abgeben, damit das Programmheft während der Osterferien erstellt 
werden kann! 
 
Die Vorbesprechung (Betreuung/Technik etc.) der Schultheaterwoche findet am 
Montag, den 24. April 2017 um 16.30 Uhr  im Sandkorn-Theater statt. 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Prof. Dr. h.c. Siegfried Kreiner       Steffi Lackner   
(Leiter der Schultheaterwoche)       (Theaterleiterin) 
 
 


