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KOST – KOOPERATION SCHULE UND
THEATER IN SACHSEN
•
•
•
•
•
•

ist eine Fachstelle, die in Sachsen Kooperationen zwischen den Akteuren
im Bereich Schultheater gründet und fördert.
konzipiert und organisiert das jährlich stattfindende Schülertheatertreffen Sachsen.
vermittelt im Rahmen eines vielseitigen Fortbildungsprogramms hilfreiches
Handwerkszeug für Spielanleitende.
setzt sich dafür ein, Theater/Darstellendes Spiel als wichtigen Teil der kulturellen
Bildung in Sachsens Schulen zu verankern.
initiiert und begleitet die intensive und nachhaltige Zusammenarbeit
zwischen Schulen und Theaterschaffenden in Sachsen.
bereichert die konkrete Theaterarbeit an Schulen und unterstützt
Lehrende in ihren Vorhaben.

Diese Arbeit wird vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und
dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus finanziert und befindet sich in der
Trägerschaft der Landesbühnen Sachsen GmbH.

ZIELE DER KOOPERATION
Die ZWEIJÄHRIGE KOOPERATION bietet interessierten Schulen die Gelegenheit, die
eigene Theaterarbeit zu bereichern und nachhaltig zu gestalten. In einem intensiven
gemeinsamen Entwicklungsprozess können alle Beteiligten viel darüber erfahren, was
Theater kann und was Theater in Schule kann.
Diese Aspekte werden im Rahmen der Kooperation verfolgt:
• gemeinsam mit erfahrenen Theaterschaffenden auf bekannten und neuen Wegen ein
konkretes Theaterprojekt erarbeiten,
• ihre eigenen Ideen und Arbeitsweisen in der Theaterarbeit reflektieren und erweitern,
• intensive Einblicke in die Arbeit erfahrener Theaterschaffender erhalten und
in einen kreativen Austausch miteinander treten,
• zeitgenössische Theaterformen kennenlernen und sich ästhetisch forschend mit sich
selbst, der eigenen Umwelt, Themen und Texten auseinandersetzen,
• neue theaterpraktische Methoden und Techniken erproben,
• die Kraft jeder und jedes Einzelnen sowie der gesamten Gruppe ausloten und im
Spiel ihren Ausdruck finden lassen,
• die Potenziale und die Bedeutung von Theater/Darstellendem Spiel in Schule
schärfen und vertiefen,
• Ideen entwickeln, wie Theaterarbeit über diese Kooperation hinaus einen festen
Platz in Ihrer Schule bekommen kann.

UNSER BEITRAG ZUR KOOPERATION
Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Theaterschaffenden und der Fachstelle KOST
beginnt im August 2020 und umfasst zwei Schuljahre.
• KOST vermittelt der Schule eine/n Theaterschaffende/n und übernimmt
deren/dessen Honorar- und Fahrtkosten.
• Die gemeinsame Arbeit wird durch eine Kooperationsvereinbarung
zwischen den Beteiligten gestützt. Darin werden zeitliche, strukturelle
und personelle Regelungen festgelegt.
• KOST unterstützt die Kooperation durch eine kontinuierliche Begleitung
und Beratung sowie durch Austauschtreffen und Fortbildungsangebote.

