
 
 

 
Ausschreibung für das Format  

Junge Regie – shortact 
für das 31. Bundestreffen Jugendclubs an Theatern 

vom 02. bis 07.10.2022 
im stellwerk junges theater und DNT Weimar 

 
 

Für das Rahmenprogramm des Bundestreffen Jugendclubs an Theatern suchen wir 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren, die inszenieren möchten 
– ob mit oder ohne Vorerfahrung. 
 
Wecken wir dein Interesse? 
In deinem Kopf schwirrt schon seit langem das eine Thema herum, das du schon immer auf 

die Bühne bringen wolltest? Oder du willst eine bestimmte Theaterform testen, deine Ideen 

anderen vermitteln und dich in Regie führen ausprobieren? 

Alles ist möglich, ob Tanz, Performance, Slapstick, chorisches Sprechen, site specific theatre, 

ob mit Textvorlage, selbstgeschrieben oder ganz ohne Text. Das Bundestreffen Jugendclubs 

an Theatern bietet dir eine gute Gelegenheit dich auszuprobieren, ein wichtiges Anliegen im 

Theater auf die Bühne zu bringen und andere junge Theatermacher:innen kennen zu lernen. 

 

Was heißt das? 

Es gibt einen leeren Raum, eine Bühne oder den öffentlichen Raum. Du entscheidest, was du 

brauchst und wo du inszenieren möchtest. Du hast neun Stunden Probe- und ca. 15 Minuten 

Auftrittszeit zur Verfügung, um mit jungen Teilnehmer:innen des Festivals deine Idee 

umzusetzen und zu präsentieren. Wir stellen Material, unterstützen dich beratend und 

koordinierend; bereits im Vorfeld begleitet dich ein professioneller Theatercoach. Proben und 

Aufführung finden dann während des Festivals statt, an dem du kostenfrei teilnehmen kannst. 

Vor Ort kommst du mit Theaterschaffenden ins Gespräch, siehst sechs herausragende 

Jugendclubinszenierungen aus dem bundesweiten Raum der Theaterlandschaft, tauschst 

dich mit anderen über Theater aus. 

 

Was brauchen wir von dir? 

Diese Ausschreibung gilt für alle Erfahrungslevels und Altersgruppen von 12 bis 25 Jahren. 

Wir benötigen bis zum 01.05.2022 eine aussagekräftige Konzeptbeschreibung deines 

Vorhabens, die nicht länger als ein A4 Blatt ist. Außerdem einen kurzen Lebenslauf bzw. ein 

paar Sätze über dich! 

 

Was du auf jeden Fall wissen sollst: 

Das junge Festivalteam lädt andere Jugendliche und junge Erwachsene ein, sich für das 

Konzept Junge Regie zu bewerben! Aus den eingereichten Konzepten wählt das junge Team 

acht aus, die auf dem Festival probiert werden. 

 

Fragen und Bewerbungen an: bundestreffen-jugendclubs@butinfo.de 

Einsendeschluss ist der 01.05.2022 

Mehr Infos zum Festival findest du hier:  https://bundestreffen-jugendclubs.de/ 

 

Wage den Versuch! 

Bewirb dich für das Format: Junge Regie – shortact im Rahmen des 31. Bundestreffen 

Jugendclubs an Theatern! 
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