
Ausschreibung 
 

Regie- und Produktionsassistenz (m/w/d) 
 

Theater Tüte sucht eine Person, die die Regie- bzw. Produktionsassistenz für ein neues Theaterprojekt für 
Kinder ab einem Jahr übernimmt. Wir sind für alle Menschen offen (Geschlecht, Alter, Herkunft etc. spielen 
keine Rolle).  
 
Wir sind ein kleines, freies Theater für die Allerkleinsten (Kinder ab 1 Jahr). Da wir keine eigene Spielstätte 
haben, sind wir das ganze Jahr über unterwegs in verschiedenen Einrichtungen, zu Gast bei anderen freien 
Theatern oder wo immer wir eingeladen werden. 
 
Arbeitsweise: 
Alle im Team übernehmen unterschiedliche Aufgaben und bemühen sich überall dort anzupacken, wo Hilfe 
benötigt wird. Das heißt, dass man sich manchmal auch Dingen außerhalb der eigenen Funktion widmet. 
Unsere Produktionen entstehen entlang einer Ausgangsidee zusammen im Team. Diese ist entstanden aus 
jahrelanger Erfahrung und Begegnungen und fußt auf keiner Textquelle. Alles entsteht im gemeinschaftlichen 
Prozess, indem zwar jeder und jede seine/ihre Rolle hat, die Grenzen aber fließend sind.  
 
Wir suchen eine flexible Persönlichkeit, jemanden, der bereit ist, verschiedene Aufgaben zu übernehmen 
und den Probenprozess zu begleiten. Das heißt, du wirst die Proben dokumentieren, Mails schreiben und 
dich um kommunikative sowie organisatorische Aufgaben kümmern, aber vielleicht auch mal Kaffee kochen, 
Strümpfe einkaufen, etwas im Internet bestellen, Essen holen, bei den Impros dabei sein oder einen 
Textvorschlag machen. Wichtig ist, dass du Interesse am Theater für die Allerkleinsten (sonst bitte nicht 
bewerben) hast, dass du engagiert bist und offen für unsere Arbeitsweisen. 
 
Wir dulden keinen Sexismus oder Rassismus, wir schaffen einen “safe space” während unserer 
Zusammenarbeit.  
 
Folgende Kriterien solltest du erfüllen:  

• Erfahrungen im Bereich Darstellende Künste und / oder vorherige Regieassistenzen oder andere 
Arten von künstlerischen Assistenzen. 

• Konzentriertes, organisatorisches und eigenständiges Arbeiten. 
• Gutes Deutsch in Schrift und Sprache. 
• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. 
• Führerschein (und Auto) ist von Vorteil, aber kein Muss. 

 

Arbeitsschwerpunkte:  
• Kommunikation mit dem Team und Außenstehenden. 
• Erstellung eines Textbuches bzw. schriftliche Dokumentation der Proben. 
• Besorgungen für Bühne, Kostüme, Versorgung etc. 

 
 
Bei Interesse schicke uns bitte eine aussagekräftige Bewerbung an theatertuete@yahoo.de. Wir sind 
gespannt und freuen uns, dich kennenzulernen. 
 
 
Liebe Grüße von Ylva & Elsi 
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