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Newsletter #15, 26.07.2021 

 

  

Liebe Theater- und Spielinteressierte,  

 

bevor Sie in die wohlverdienten Ferien gehen, heute noch der letzte TSB-

Newsletter in diesem Schuljahr und eine wichtige Information zu unseren 

Öffnungszeiten:  

 

Während der Sommerferien in Baden-Württemberg von 29. Juli bis 10. 

September 2021 ist im Hinblick auf unsere Bibliothek eine reguläre Ausleihe und 

Rückgabe möglich, und zwar montags und mittwochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und 

von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr.  

 

Beratungen, für die Sie keinen Termin vereinbaren müssen, sind nur am 

Dienstag, 2., Mittwoch, 4. und Freitag, 6. August 2021 möglich. Und ab dem 13. 

September 2021, wenn auch die Schule wieder beginnt, ist in der TSB alles 

wieder wie üblich. Zumindest planen wir das – möge es bitte auch so kommen! 

Im September 2021 starten wir dann auch wieder mit unseren etablierten Reihen 

Montagsreihe Workshop.Theater und ZOOM Erfahrung.Theater. Die ersten 
Termine und Inhalte finden Sie unter Infos aus der TSB.  

Das zu Ende gehende Schuljahr war für alle eine große Herausforderung, auch 

für das Team in der TSB. Konkrete Eindrücke zu diesem Thema können Sie 

gesammelt unter ... unter uns nachlesen. 

 

Und nun viel Spaß beim Lesen des Newsletters und vor allem: schöne und 

erholsame Ferien, bleiben Sie gesund – wir melden uns wieder im September 

2021! 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Team der TSB 
Spezialist*innen für Entfaltung und Kompetenz durch Theater 

  

https://www.theaterberatung-bw.de/fort-ausbildung-theater-spielberatung-baden-wuerttemberg/workshops-theater-spielberatung/workshop-theater/
https://www.theaterberatung-bw.de/fort-ausbildung-theater-spielberatung-baden-wuerttemberg/workshops-theater-spielberatung/fort-ausbildung-theater-spielberatung-baden-wuerttemberg-workshops-theater-spielberatung-workshop-theater-erfahrung-theater/
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.facebook.com/theaterberatung/?ref%3Dts&layout=standard&show_faces=true&width=450&action=like&colorscheme=light&height=80&target=_blank


 

Infos aus der TSB 
  

ZOOM! Erfahrung.Theater #8 

 

Zwischen den Generationen – mit Avataren auf Augenhöhe? NRW PLAY! 
WILDwest Festival 2021 in Gather.town 

Zoom! Erfahrung.Theater geht weiter! In der achten Folge freut sich 

Geschäftsführerin Christiane Daubenberger auf einen Abend mit ihrem Gast 
Beate Brieden. 

Beate Brieden ist im Theater Bielefeld zuständig für Theaterpädagogik & 

Audience Development, war Festivalleitung und gibt spannende Einblicke in die 
Konzeption, Organisation, Dos oder Don'ts eines digitalen Formates.  

Mit Beate Brieden, Theater Bielefeld, Theaterpädagogik & Audience Development, 
Festivalleitung 

Mittwoch, 15. September 2021, 18.30 bis 20.30 Uhr, digitale Veranstaltung via 
Zoom 

Anmeldung 

Teilnahme auf Spendenbasis 

"Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es 
schaffe." 

Ganz nach der Devise von Pippi Langstrumpf probieren Theaterschaffende seit 

einiger Zeit, ihre Projekte digital weiterzuführen. Welche Überraschungen, 

Hindernisse oder ungeahnte Möglichkeiten sich in solchen Prozessen auftun, 

darum geht es in der TSB-Reihe “ZOOM! Erfahrung.Theater”. Unterschiedliche 

Expert*innen aus ganz Deutschland lassen Sie an ihren digitalen Theater-

Erfahrungen teilhaben und laden online zum Gespräch ein! 

 
  

  

Auftakt der Montagsreihe 2021/22  

 

DigitalMarkt.Theater    

Welche ist die liebste digitale Theaterübung? Welches ist das liebste Buch aus 

dem Bereich der Theaterpädagogik?  Teilnehmende bringen ein Buch oder eine 

Übung mit – so gestalten wir diesen Abend zusammen. Austausch erwünscht!  

 
Leitung: Team der TSB  

Montag, 20. September 2021, 20.00 bis 22.00 Uhr, digitale Veranstaltung via 

Zoom 

https://theater-bielefeld.de/jungplusx/play-wildwest-2021.html
https://theater-bielefeld.de/jungplusx/play-wildwest-2021.html
https://www.theaterberatung-bw.de/fort-ausbildung-theater-spielberatung-baden-wuerttemberg/workshops-theater-spielberatung/fort-ausbildung-theater-spielberatung-baden-wuerttemberg-workshops-theater-spielberatung-workshop-theater-erfahrung-theater/
https://theater-bielefeld.de/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__ehgZq1UNThBMkYxQTlMWkkxQ0NSTkcyMTdLV0JCOC4u
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=8M28TKJRHEQ84
https://www.theaterberatung-bw.de/ueber-uns-theater-spielberatung-baden-wuerttemberg/team-theater-spielberatung/


 

Anmeldung 

Teilnahme auf Spendenbasis 

  

  

TSB unterwegs - auch zu Ihnen? 

 

Die dritten und vierten Klassen der Grundschule Bahnstadt kamen im Juli in den 

Genuss von vier Theaterworkshops der TSB, geleitet von Nelly Sautter und Steffi 

Bittner.  

 

Die vierten Klassen hatten sich das (naheliegende!) Thema "Abschied von der 

Grundschule" ausgesucht, wohingegen sich die dritten Klassen mit "Superhelden" 

beschäftigen wollten. In zwei Zeitstunden wurden beispielsweise die lustigsten 

und schönsten Erlebnisse der Grundschulzeit auf die Bühne gebracht oder neue 

Superkräfte entdeckt. Für die Lehrerinnen und Kinder waren diese Workshops 

nach der langen Corona-Durststrecke eine willkommene und sehr lebendige 

Abwechslung, über die sich alle gefreut haben. 

 

Haben Sie ebenfalls Interesse an Workshops an Ihrer Schule? Gerne kommt die 

TSB auch zu Ihnen, kontaktieren Sie uns!  

  

 

  

 

 ... und sonst so 
Schöne Ferien und einen wunderbaren Sommer! 

Erholen Sie sich gut und bleiben Sie gesund! 

  

 

... unter uns 

Corona-Pandemie – wie war das eigentlich? 

 

Wir alle haben eine anstrengende Zeit mit zahlreichen Herausforderungen und 

Einschränkungen angesichts der Corona-Pandemie hinter uns. Kurzarbeit und 

Homeoffice sind nur zwei Punkte auf einer langen Liste. Aber wie war diese Zeit 
eigentlich konkret für das Team der TSB? Lesen Sie selbst: 

https://forms.office.com/r/iBkbLTPN72
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=8M28TKJRHEQ84
https://www.grundschule-bahnstadt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=107
https://www.theaterberatung-bw.de/fort-ausbildung-theater-spielberatung-baden-wuerttemberg/workshops-theater-spielberatung/
https://www.theaterberatung-bw.de/fort-ausbildung-theater-spielberatung-baden-wuerttemberg/workshops-theater-spielberatung/anfrage-workshops-theater-spielberatung/


 

Steffanie Bittner, Beratung 

Eine Herausforderung war dieses Pandemiejahr für TheaterpädagogInnen 

allemal. Von einem Tag auf den nächsten durfte nicht mehr geprobt werden, 

Workshops fielen aus, Aufführungen konnten nicht stattfinden. Im Schultheater 

bedeutete das meist das Ende einer begonnenen und sich bereits in der 

Endprobenphase befindenden Inszenierung, weil die SuS inzwischen Abitur haben 

oder auf weiterführende Schulen gewechselt. Diese Trauer wird alle Beteiligten 
wahrscheinlich noch eine Weile begleiten! 

 

Christiane Daubenberger, Leitung/Geschäftsführung 

Es war und ist nicht leicht, eine Organisation durch die Pandemie zu schippern. 

Ich bin froh, dass ich eine so gute Crew an Bord habe, die gefestigt und mit 

größtmöglicher Offenheit den Herausforderungen ins Auge blickte. Dadurch 

haben wir viel Neues, Digitales entdeckt – und immer wieder für spannend 

befunden. So werden wir unsere vielfältigen digitalen Formate auch weiterhin 

anbieten, schauen Sie sich gerne mal um!  

Danke an SIE, liebe Nutzende, die Sie uns die Stange gehalten haben: durch Ihre 

Spenden, Ihre überwältigende Teilnahme an unseren Formaten und Ihre 

Wertschätzung unserer Arbeit! Bleiben Sie gesund und – bis bald, ob im 
analogen oder digitalen Raum. 

  

Regina Rosemann, Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung 

Ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich unerwarteter Weise durch den 

Lockdown die Gelegenheit bekommen habe, noch mehr neue Online-Formate wie 
ZOOM kennenzulernen. 

 

 
Nelly Sautter, Schule.Theater 

In der Pandemie war auch ich experimentierfreudig und habe den TSB-Podcast 

"Schule. Theater" ins Leben gerufen. Seit dem ersten Lockdown 2020 sind fünf 

Folgen veröffent-licht, die sich mit Möglichkeiten des Schultheaters auf Distanz 

beschäftigen. Man kann Interviews, praktische Tipps und Erfahrungsberichte mit 

unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten hören. Ich freue mich auf weitere 
Folgen! 

 

 

Suzanne Trautmann, Literatur.Theater, Ausbildung.Theater, Stellvertretende 
TSB-Leitung 

Die Zeit, in der die Bibliothek geschlossen bleiben musste, haben wir genutzt, um 

die Modernisierung der selbigen voranzutreiben. Wir haben nach einer effizienten 

und zukunftsfähigen Bib-Software Ausschau gehalten, Angebote für Server und 

Fachpersonal zur Einrichtung eingeholt, Förderungen beantragt, geplant, 

umgedacht usw. 

Vor allem haben wir unsere Bibliothek aber mal entstaubt, indem wir fleißig 

veraltete und ungenutzte Medien ausgemistet haben. Die Modernisierung wird 

uns noch eine ganze Weile beschäftigt halten, aber wir freuen uns sehr, dass 



auch endlich wieder analog Besucher*innen zu uns kommen und unser Angebot 

nutzen können.  

  

  

 

TSB virtuell 
Homepage / E-Mail  

Facebook / Twitter / Instagram / YouTube / Spotify  

TSB auf einen Blick 

 

Foto Marcel Zieker 

Abmeldung vom Newsletter durch entsprechende Antwortnachricht auf diese Mail 

   
 

https://www.theaterberatung-bw.de/
mailto:info@theaterberatung-bw.de
https://www.facebook.com/theaterberatung/
https://twitter.com/theaterpaedHD
https://www.instagram.com/tsb_bawue/
https://www.youtube.com/channel/UC5xS8PpBAVYdgbDU0oJ9_jg
https://open.spotify.com/show/4Jz5W7m0nZgephEFxCMgBv?si=gY9LPwQDS8K2wt_24fUHbA&nd=1
https://padlet.com/TSB_BaWue/pfze3n5544fsosgo

