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Schritt 1

Entwicklung einer
Projektidee
Daniela Aue und Daniela Urban
Für die erfolgreiche Entwicklung einer Projektidee soll‐
ten folgende Fragen geklärt sein:

site? Ist weniger nicht manchmal mehr? Und wie kann
ich eine eigene Handschrift zum Ausdruck bringen?

1. Wie setzt sich mein Team und Ensemble zusam-

8.

men? Sind es eher ältere Menschen, Jugendliche oder
wild gemischt? Wie viele Personen sind es insgesamt?
Was haben sie zu erzählen?

2. Welches Publikum möchte ich ansprechen? Wel‐
chen Alters sollte das Publikum sein? Soll das Thema
unterhaltend und/oder kontrovers sein? Gibt es ein vor‐
gegebenes Thema zu einem Anlass (z. B. ein Jubiläum
oder ein örtlicher Bezug)?

3. Wo finde ich ein dazu passendes Stück? Bin ich

Möchte ich noch andere Medien verwenden?
Zum Beispiel Film oder Musik? Welche Effekte kann ich
allein mit Licht erzeugen?

9. Welche Kosten entstehen? Was müsste man* an
Tantiemen zahlen, das heißt, wieviel Gewinnbeteiligung
bekommen Autor*innen für ihr Werk vom Verlag? Wie
hoch sind die Gema-Gebühren? Dafür schaut ihr auf der
Webseite der Gema nach: www.gema.de
Wie du diese Posten in den Kosten- und Finanzierungsplan (KFP) aufnimmst?

bei Verlagen oder www.theatertexte.de angemeldet,
um deren Suchmasken zu benutzen?

Das erklären wir dir in Schritt 3.

4. Wie sind die Autor*innenrechte für das ausge-

Aufgabe zum Schluss:

wählte Stück? Wieviel vom Text darf verändert wer‐
den? Suche ich jemanden, die*der ein eigenes Stück
schreibt oder wählt man lieber einen Klassiker für den
keine Autor*innenrechte mehr gelten? Oder soll das
Stück erst im Laufe des Probenprozesses mit dem
Team gemeinsam entwickelt werden?

5. Wie sieht die Figurenkonstellation in diesem

Stück aus? Braucht man* wirklich alle Figuren oder
muss man* sogar welche dazu erfinden? Sind Doppel‐
besetzungen möglich?

Wenn ihr diese Fragen für euch beantwortet habt, setzt
euch gemeinsam hin und versucht eure Projektidee in
einem etwas längeren Text zu beschreiben (max. eine
DIN A4-Seite). Wenn ihr diesen Text geschrieben habt,
versucht die wichtigsten Eckpunkte in einem Kurztext
von max. 2.000 Zeichen zusammenzufassen.
Wenn das klappt: Eure Projektidee ist geboren!

6. Was begeistert mich an diesem Stoff? Wie möch‐
te ich ihn umsetzen? Naturalistisch oder abstrakt? Ver‐
trägt das Stück einen aktuellen Kontext?

7. Wie einfach kann die Ausstattung

sein? Was
braucht man* für die Bühne, die Kostüme und die Requi‐
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