
Unterweisung für die Bühnen im Theaterinstitut 
 

Antragstellung 

Die Nutzung der Bühnen ist nur mit Zustimmung der Institutsleitung und nach Absprache der 

Termine mit dem technischen Personal möglich. 

Vor Probenbeginn muss für jedes Projekt eine Gefährdungsbeurteilung erfolgen.  Diese erfolgt in 

Zusammenarbeit mit dem technischen Personal beim Ausfüllen des Bühnennutzungsantrags. 

Bühnennutzung 

Die Licht- und Tonanlagen sowie das Rollgerüst dürfen nur nach vorhergehender Einweisung durch 

das technische Personal benutzt werden. 

Elektrische Geräte, die in den Bühnen genutzt werden und nicht aus dem Bestand der Universität 

sind, müssen vor der Inbetriebnahme vom technischen Personal überprüft werden. 

Aufbauten sind durch das technische Personal auf Standsicherheit zu überprüfen. 

Bei  Auf-, Ab-, und Umbauarbeiten sind feste, sichere Schuhe zu tragen. 

Kabel müssen so verlegt werden, dass keine Stolpergefahr entsteht. 

Wasser auf der Bühne kann zu Schäden am Bühnenboden führen. 

Brennbare Materialien sind bei der Wahl der Requisiten zu vermeiden. 

Nebelmaschinen, Pyrotechnik, Kerzen und Zigaretten sowie andere Rauch oder Staub verursachende 

Materialien sind in den Bühnen nicht erlaubt. Eine Abschaltung der Brandmeldeanlage oder die 

Abschaltung von Teilen einer Brandmeldeanlage ist verboten. 

Das Lagern von Requisiten ist nur nach Absprache mit dem technischen Personal möglich. Requisiten 

sind mit Namen und Telefonnummer zu kennzeichnen. 

Beim Verlassen der Bühne sind das Licht und der Strom abzuschalten und die Türen zu schließen. 

Aufführungen 

Spätestens zwei Wochen vor der Premiere ist die Bühnensituation der Aufführung vor Ort mit dem 

technischen Personal durchzusprechen. Mögliche Sicherheitsauflagen müssen verpflichtend 

eingehalten werden. 

Spätestens zwei Wochen vor der Premiere ist das technische Personal über die Aufführungstermine 

zu informieren. 

Projektende 

Nach Abschluss des Projekts sind alle mitgebrachten Requisiten und Gegenstände wieder aus den 

Bühnen zu entfernen. 

Die Bühnen sind aufgeräumt und besenrein zu hinterlassen. 

Beratung 

Das technische Personal steht bei Fragen und Problemen als Ansprechpartner zur Verfügung. 



Die / der Unterzeichnende bestätigt hiermit an der Unterweisung teilgenommen und die Inhalte 

verstanden zu haben. 
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