
Liebe Theaterlehrer:innen, 
 
vielen Dank noch einmal für die produktiven Fachtage in Nürnberg und in Fürstenfeldbruck. Durch 
das Splittung konnten wir die Teilnahmequote insgesamt deutlich erhöhen. Das ist erfreulich. 
 
In den Hintergrundgesprächen während der Fachtage haben wir bereits einige spannende Dinge zu 
euren diesjährigen Gruppen und Projektvorhaben erfahren. 
 
Eine ideale Möglichkeit, einen Zwischenstand / Ausschnitt aus eurer diesjährigen Produktion zu 
präsentieren, sind die Theatertage der beruflichen Oberschulen in Bayern. Die Planungen laufen 
bereits auf Hochtouren und es gibt noch die Möglichkeit, sich mit seiner Gruppe zu bewerben.  
 
Hier einige Informationen zum Festival im Überblick:  
 

• Termin: 24.03.2023 – 26.03.2023 

• Ort: FOSBOS Fürstenfeldbruck 

• Ziel: Präsentation/Werkschau aktueller Theaterproduktionen an den bayerischen FOSBOS zur 
Reflexion und Diskussion theatraler Arbeitsweisen und ästhetischer Zugänge des 
Schultheaters an der FOSBOS 

• Teilnehmende Gruppen: 10 Theatergruppen der FOSBOS in Bayern (Auswahl nach Eingang 
der Bewerbungen) 

• Teilnehmende Lehrkräfte ohne Gruppe: Bewerbung via fibs voraussichtlich ab anfang 
Februar 23 

 
Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 06.12.2022. 
Bitte füllt dazu das Anmeldeformular im Anhang aus und schickt dieses per Mail an den Vorsitzenden 
von TaBo: Daniel.behringer@fos2-n.de 
 
Wir werden die Bewerbungsunterlagen gründlich sichten und stellen auf der Grundlage der 
Diskussionen ein möglichst "buntes" und ausgewogenes Festivalprogramm aus zehn teilnehmenden 
Gruppen zusammen.  
 
Wir bemühen uns, neben der regionalen Vielfalt auch eine möglichst große Bandbreite an 
ästhetischen Zugängen abzubilden. 
 
Hier noch ein Hinweis zum Bewerbungsformular: Natürlich interessiert uns, mit welcher literarischen 
Vorlage bzw. mit welchem Thema ihr euch beschäftigen wollt. Der Fokus der Bewerbung sollte 
jedoch auf einer Reflexion des ästhetischen Zugangs bzw. der konzeptuellen Idee (soweit sich diese 
eben schon herauskristallisiert hat) liegen. Uns ist bewusst, dass ihr vermutlich erst am Anfang der 
Projektentwicklung steht. Das ist auch vollkommen ok.! Aber vielleicht schält sich langsam aber 
sicher eine ästhetische Essenz bzw. ein dramaturgischer Kern heraus. 
 
Folgende Aspekte wollen wir im kommenden Jahr intensivieren: 

• Intensivierung von Nachgesprächsformaten 

• Mehr "Raum" für Austausch / Interaktion der Festivalteilnehmer:innen 

• Gemeinsames "Ausprobieren" und "Experimentieren" 
 
Nachfragen könnt ihr gerne entweder direkt an die Ausrichterin der diesjährigen Theatertage Maren 
Dickmann (Maren.dickmann@fosbos-ffb.de) oder an uns (Friedemann Müller als Fachberater und 
Daniel Behringer als 1. TaBO-Vorsitzenden) richten. 
 

mailto:Daniel.behringer@fos2-n.de


Egal ob ihr "alte Häs:innen" oder "Newbies" seid: Bewerbt euch! 
 
Wir freuen uns auf eure Einreichungen. Informiert auch interessierte Nicht-Mitglieder über diese 
Option! Das aktualisierte Bewerbungsformular findet ihr auch auf der Homepage von TaBO. 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
Friedemann Müller und Daniel Behringer 
 
____________________________________________________ 
Friedemann Müller, OStR 
QmbS-Berater 
MB-Fachberater für Schultheater in Bayern 
 
Friedrich-Fischer-Schule 
Staatl. FOSBOS Schweinfurt 
Goethestraße 5 
97421 Schweinfurt 
 
Tel.: 0049 9721 978070 
Mob.: 0049 177 7945411 
 
E-Mail: mueller.f@fosbos-sw.de 
 
 


