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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Gründe sprechen aus ihrer Sicht für bzw. gegen die Institutionalisie-
rung des „Landesverbands für Theater in Schulen e. V.“?

2. Warum werden in Baden-Württemberg keine regelmäßigen landesweiten
Schultheatertage etabliert, wie es in allen anderen Bundesländern der Fall ist? 

3. Welche Vorbereitungen hat sie zum aktuellen Zeitpunkt für die Durchführung
des Schultheatertreffens der Länder getroffen, welches turnusgemäß im Jahr
2021 in Baden-Württemberg durchgeführt wird? 

4. Welche weiteren Vorbereitungsschritte sind für welchen Zeitraum bis zur
Durchführung des Schultheatertreffens geplant? 

5. In welcher baden-württembergischen Stadt wird das Schultheatertreffen der
Länder durchgeführt? 

6. Wie hoch sind die Kosten, die sie für das Schultheatertreffen der Länder ein-
plant (insgesamt und aufgeschlüsselt nach Finanzposten)? 

7. Werden diese finanziellen Mittel bei den anstehenden Haushaltsberatungen
2020/2021 eingeplant? 

8. Wer wird mit der Organisation der Veranstaltung beauftragt (unter Angabe, ob
finanzielle Mittel für die Organisation seitens des Landes bereitgestellt wer-
den)? 

9. Welche Abteilung des Kultusministeriums ist mit wie vielen Personalressour-
cen für die Planungen des Schultheatertreffens der Länder zuständig?

Kleine Anfrage

des Abg. Daniel Born SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Schultheatertreffen der Länder in Baden-Württemberg
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10. Inwiefern ist der Einbezug des „Landesverbands Theater in Schulen Baden-
Württemberg e. V.“ geplant?

12. 06. 2019

Born SPD

B e g r ü n d u n g

Die Vermittlung kultureller Bildung in der Schule ist ein wichtiger Beitrag zur
Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Durch die Theater-
pädagogik erhalten Kinder und Jugendliche einen Zugang zur kommunikativen
und ästhetischen Bildung, sie lernen andere Perspektiven kennen und können zum
Beispiel lernen, Ängste und Vorurteile abzubauen. Die Theaterpädagogik bietet
auch für den inklusiven Unterricht zahlreiche Methoden und Möglichkeiten, die-
sen gelingend zu gestalten.

Das Schultheatertreffen der Länder ist europaweit eines der größten Festivals im
Bereich des Theaters in der Schule und hat die differenzierte Weiterentwicklung
des Fachs Theater/schulischer Theaterarbeit in Theorie und Praxis sowie dessen/
deren Verankerung in allen allgemeinbildenden Schulen zum Ziel. Es ist als Ar-
beitstreffen für und mit Schultheatergruppen aus ganz Deutschland gestaltet, das
im jährlichen Wechsel in einem anderen Bundesland stattfindet und sich in jedem
Jahr einem anderen Themenschwerpunkt widmet. Im Jahr 2021 ist das Land Ba-
den-Württemberg turnusgemäß Gastgeber. Diese Kleine Anfrage soll klären, wie
die Vorbereitungen der Landesregierung für das Festival laufen.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 9. Juli 2019 Nr. 22-/6491.13/1152 beantwortet das Ministeri-
um für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für Fi-
nanzen die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Gründe sprechen aus ihrer Sicht für bzw. gegen die Institutionalisie-
rung des „Landesverbands für Theater in Schulen e. V.“?

Das Kultusministerium begrüßt die Institutionalisierung der theaterpädagogischen
Institutionen in Baden-Württemberg. Dadurch ist die Bündelung der Interessen
und die Vertretung der Theaterarbeit an Schulen unter dem Dach des Landesver-
bands Theater in Schulen Baden-Württemberg e. V. (LVTS) gewährleistet.

2. Warum werden in Baden-Württemberg keine regelmäßigen landesweiten
Schultheatertage etabliert, wie es in allen anderen Bundesländern der Fall
ist? 

Zwar gibt es in Baden-Württemberg verschiedene regionale Schultheatertage wie
z. B. die Heidelberger Schultheatertage und Schultheatertage am Jungen Ensem-
ble Stuttgart (JES). Eine Etablierung von landesweiten Schultheatertagen ist bis-
her noch nicht gelungen. Das Kultusministerium wird die Umsetzung landeswei-
ter Schultheatertage prüfen.

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde begrenzt zugestimmt.
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3. Welche Vorbereitungen hat sie zum aktuellen Zeitpunkt für die Durchführung
des Schultheatertreffens der Länder getroffen, welches turnusgemäß im Jahr
2021 in Baden-Württemberg durchgeführt wird? 

4. Welche weiteren Vorbereitungsschritte sind für welchen Zeitraum bis zur
Durchführung des Schultheatertreffens geplant? 

Am 2. Juli 2019 fand ein erstes Treffen mit dem Bundesverband Theater an Schu-
len e. V. (BVTS) und dem LVTS zum Schultheatertreffen der Länder 2021 in Ba-
den-Württemberg statt. Hierbei informierten die Vertreterinnen und Vertreter von
LVTS und BVTS über den üblichen Ablauf der Veranstaltung und die Zuständig-
keiten. Außerdem wurde ein zweites Treffen vereinbart, sobald der Austragungs-
ort bekannt ist. Dabei soll u. a. ein Organisationsgremium eingerichtet werden.
Die weiteren Planungsschritte erfolgen sukzessive in enger Abstimmung zwi-
schen BVTS, LVTS und Kultusministerium.

5. In welcher baden-württembergischen Stadt wird das Schultheatertreffen der
Länder durchgeführt? 

Der Austragungsort des Schultheatertreffens der Länder 2021 steht noch nicht
fest. 

6. Wie hoch sind die Kosten, die sie für das Schultheatertreffen der Länder ein-
plant (insgesamt und aufgeschlüsselt nach Finanzposten)? 

Für das Schultheatertreffen der Länder 2021 wird nach Angaben des BVTS mit
Kosten in Höhe von 259.000 Euro gerechnet. 

Im Einzelnen sind dies:

Aufführungskosten: 14.500,00 €
Unterkunft und Verpflegung: 124.200,00 €
Büro: 3.500,00 €
Reisekosten: 13.200,00 €
Honorare: 9.600,00 €
Dokumentation: 5.000,00 €
Rahmenprogramm: 18.000,00 €
Transport: 9.900,00 €
Materialien: 1.500,00 €
Druckkosten: 9.700,00 €
Werbung/Merchandising: 5.400,00 €
Sonstiges: 4.500,00 €

7. Werden diese finanziellen Mittel bei den anstehenden Haushaltsberatungen
2020/2021 eingeplant? 

Für das Schultheatertreffen der Länder hat das Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport einen Bedarf an Landesmitteln in Höhe von 120.000 Euro angemeldet.
Über die Bereitstellung von Mitteln entscheidet der Haushaltsgesetzgeber. 

8. Wer wird mit der Organisation der Veranstaltung beauftragt (unter Angabe,
ob finanzielle Mittel für die Organisation seitens des Landes bereitgestellt
werden)? 

9. Welche Abteilung des Kultusministeriums ist mit wie vielen Personalressour-
cen für die Planungen des Schultheatertreffens der Länder zuständig?

10. Inwiefern ist der Einbezug des „Landesverbands Theater in Schulen Baden-
Württemberg e. V.“ geplant?

Jährlicher Veranstalter des Schultheatertreffens der Länder ist der BVTS, die Rol-
le des Ausrichters wird vom Kultusministerium, unterstützt vom LVTS, übernom-
men. Insofern werden die genannten Akteure die Veranstaltung entsprechend der
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noch festzulegenden Zuständigkeiten gemeinsam organisieren. Das Kultusminis -
terium wird Ressourcen für die Organisation bereitstellen, allerdings ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch keine Aussage über deren Höhe möglich.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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