
 

 

 
 
Wann, wenn nicht jetzt? 
Wer, wenn nicht wir? 
 

BDAT Themenschwerpunkt 2023 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Amateurtheater  

 

Wir verbrauchen zu viele Ressourcen auf Kosten der jungen und nächsten Generationen! 

„Würden die Ressourcen der Erde zu gleichen Anteilen auf alle Länder gemäß der Zahl ihrer 

Einwohnerinnen und Einwohner verteilt, hätte Deutschland seinen Anteil im Jahr 2022 

bereits Anfang Mai aufgebraucht, so Berechnungen des Global Footprint Network.“ (Quelle: 

Erdüberlastungstag: Ressourcen für 2022 verbraucht | Umweltbundesamt) 

 

Zusätzlich werden viele bereits verwendete Ressourcen verschwendet, weil sie weggeworfen 

werden – statt recycelt zu werden. Die Klimakrise ist längst da und wird jeden Tag 

drängender. Wie können wir konstruktiv an nachhaltigen Lösungen mitarbeiten? Und das nicht 

nur als Einzelpersonen, sondern wirkungsmächtiger gemeinsam als Theatergruppen und 

Verbände? 

 

Amateurtheater sind Kulturschaffende im zivilgesellschaftlichen Engagement. Mit ihrem 

Wirken erreichen unsere rund 2.500 Mitgliedsbühnen viele Menschen in ihrer Region. Für 

effektiven Klimaschutz sind nicht nur das Verhalten und der Konsum des einzelnen Menschen 

wichtig, sondern das gemeinschaftliche Engagement. Dies kann auf gesellschaftlicher und 

politischer Ebene Veränderungen bewirken um Klimaschutzziele zu erreichen. 

 

Amateurtheater können dazu einen wichtigen Beitrag leisten: als Vorbild durch ihre 

Theaterproduktionen, durch ihre Kommunikation mit den Aktiven an den Bühnen und mit 

ihrem Publikum. Das Klima unserer Erde betrifft in der Zukunft vor allem das Leben von jetzt 

jungen Menschen. Aber Klimaschutz ist jetzt eine Mehrgenerationenaufgabe. Ein Thema für 

alle Amateurtheaterschaffenden. 

 

Der Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT) hat erste Schritte unternommen, das Thema 

aufzunehmen. Veranstaltungen wie die Muplischu*23, die mehrtägigen Fortbildungstage des 

BDAT für Kinder- und Jugendtheater, greifen in ihren Workshops das Thema auf, zum Beispiel 

wenn es um die Maskengestaltung oder nachhaltige, ressourcenschonende Kostüme geht.   

 

Mit der Vergabe der Innovationsförderung 2023 steht das Thema auch hier im Fokus der 

geförderten Bühnen. Dabei spielen auch Möglichkeiten der Partizipation, der Kommunikation 

und der Kooperationen eine Rolle. 

 

Konkret werden wir das Thema auch beim Treffen der Verbände Ende April aufnehmen. Hier 

freuen wir uns über Input aus den Mitgliedsverbänden: Berichte über eigene Aktivitäten oder 

Hinweise auf Aktivitäten von Amateurtheatern. Wir wollen Ideen und Impulse sammeln, 

weitergeben, in weitere Entwicklungsprozesse einbinden und auf unseren 

Kommunikationskanälen in die Öffentlichkeit tragen. Auch die Ausgabe unserer Zeitschrift 

Spiel und Bühne, die im Dezember 2023 erscheint, widmet sich dem Schwerpunktthema aus 

verschiedenen Perspektiven. 

 

Zusammenarbeit BBE // Fachwerkstatt  

Der BDAT bereitet in Zusammenarbeit mit dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 

Engagement (BBE) eine 1,5 tägige Fachwerkstatt Theater im Projekt „Engagiert für 

Klimaschutz“ vor, die voraussichtlich bei einer Freilichtbühne stattfinden wird.  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/erdueberlastungstag-ressourcen-fuer-2022-verbraucht
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(Termin im Mai/Juni). Wir werden in Kürze darüber informieren. 

Zum BBE-Projekt: https://engagiert-fuer-klimaschutz.de/ 

 
Mögliche Inhalte der Fachwerkstatt sind: 

 
- „Wie kommen wir zu mehr Klimaschutz?“ Engagierte berichten von Praxisbeispielen 

aus dem Amateurtheater als ihre Zugänge zum Thema 
- „Ich bin nicht allein?! Weg von der Individualisierungsfalle im Klimaschutz - hin zur 

gesellschaftlichen Vernetzung und politischen Handlungsfähigkeit 
- Von einzelnen Best Practice Beispielen lernen 
- Partner*innen in der Kultur/in anderen Theaterfeldern gewinnen und „Klimaschutz pro 

Kultur“ argumentieren 
- Wo liegen die Chancen für uns als Theater mit dem Thema: Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit als Aspekt von Diversitätsentwicklung und Nachwuchsgewinnung 
begreifen 

-  „Ob wir aber über Oberammergau oder aber… oder wie geht’s hier zur 
(Freilicht)Bühne?!“ alternative Mobilität in ländlichen Räumen entwickeln mit 
politischen Handlungspartnern 

 
 

Ziele der Fachwerkstatt sind dabei 
 

- Bewusstseinsbildung bei Engagierten in Verantwortungspositionen bei Bühnen und 
Amateurtheaterverbänden und Bühnen für Klimaschutz als Aufgabe in 
Kommunikation, im Alltagshandeln der Verbände/Theater, in Projektumsetzungen 

- Vernetzung von Engagierten im Amateurtheater, um sich auszutauschen über 
Motivation und Ziele  

- Gegenseitige Unterstützung und Stärkung der Theateraktiven 
- Als Verband und Theater eine stärkere politisch engagierte Zivilgesellschaftsposition 

zu entwickeln 
- Aufbauend aus den Ergebnissen der Werkstatt weiter im Projekt kooperieren 
- In’s aktive Handeln kommen 

 
 
Wir freuen uns, wenn sich viele Amateurtheaterschaffende beim Schwerpunktthema 
einbringen. Wir laden Sie und Euch ein zum Mitgestalten! 
 
Unser Kontakt: 
Katrin Kellermann, Öffentlichkeitsreferentin BDAT 
kellermann@bdat.info 
 
Irene Ostertag, Geschäftsführerin BDAT 
ostertag@bdat.info 
 
 
Berlin, 03. März 2023 
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