
 
 
Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt 

suchen zum 15. August 2022 

eine/n                               Theaterpädagogin/en (m/w/d)  
                                       

 

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) sind ein Einspartentheater (Schauspiel) mit 
Landestheateraufgaben, das gleichzeitig Aufgaben eines Kulturhauses / einer Stadthalle 
wahrnimmt. Es wird ein entsprechend breites Veranstaltungsspektrum angeboten: Schau-
spiel- und Musiktheaterinszenierungen des eigenen Ensembles, Konzerte, Comedyveran-
staltungen, Shows, Tanzveranstaltungen und Messen. Kooperationen mit regionalen und 
überregionalen PartnerInnen – sowohl diesseits als auch jenseits der deutsch-polnischen 
Grenze – sowie eine entsprechend intensive Netzwerkarbeit bestimmen nicht nur das Profil 
der ubs, sondern auch die Arbeit der Theaterpädagogik. Für die Realisierung dieses umfang-
reichen Programms stehen drei feste Indoorbühnen, eine Freilichtbühne und mehrere Foyers 
zur Verfügung. Der von Land, Kreis und Stadt geförderte Eigenbetrieb beschäftigt ca. 100 
festangestellte MitarbeiterInnen. 

Die Theaterpädagogik gehört an den ubs zur Abteilung Dramaturgie. Sie wären Teil eines 
Teams von 6 MitarbeiterInnen. 

Ihre Aufgaben – in Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit einer zweiten Theaterpä-
dagogin: 

 theaterpädagogische Mitarbeit bei Produktionen des hauseigenen Ensembles: Proben-
begleitung und theaterpädagogische Beratung des Regieteams, Entwicklung und Reali-
sierung inszenierungsbezogener Projekte und Aktionen, Erarbeitung inszenierungs- 
begleitender theaterpädagogischer Materialien in Zusammenarbeit mit der/m stückver-
antwortlichen DramaturgIn, Vorbereitung und Nachbereitung von Vorstellungsbesuchen 
durch Schulklassen, KiTa-Gruppen u.ä. 

 Vorstellungsdienste für Kinder- und Jugendinszenierungen sowie Roadmanagement für 
Klassenzimmerproduktionen und kleinste Abstecherproduktionen (1-2 DarstellerInnen, 
kein technischer Aufwand) 

 selbständige Erarbeitung und Umsetzung von Veranstaltungsformaten und Kooperati-
onsprojekten im Rahmen der Gesamtkonzeption der ubs mit theaterpädagogischer 
Schwerpunktsetzung 

 Netzwerkarbeit (Aufbau und Pflege von Kontakten zu Schulen, Kindertagesstätten, Ver-
einen, Jugendeinrichtungen und Institutionen bzw. deren VertreterInnen, insbesondere 
zu polnischen PartnerInnen) 

 in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Abteilung Marketing Öffentlichkeits-
arbeit für die Arbeit und insbesondere die Veranstaltungen der ubs, vor allem im Kin-
der- und Jugendbereich, aber auch mit generationsübergreifendem theaterpädagogi-
schen Schwerpunkt 

 Mitarbeit in bzw. Leitung von abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppen 
 Mitarbeit im Verein Bürgerbühne Schwedt e.V. 

 

Wir erwarten: 

 einen dem beschriebenen Aufgabenfeld entsprechenden Studienabschluss und / oder 
einschlägige Berufserfahrung 

 Identifikation mit dem Konzept der Uckermärkischen Bühnen Schwedt 
 sicheren Umgang mit der deutschen Sprache, sowohl mündlich als auch schriftlich 



 gute Englischkenntnisse; Kenntnisse der polnischen Sprache werden begrüßt, sind aber 
nicht Bedingung 

 eine hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität, Offenheit und Neugier, Team- und Kom-
munikationsfähigkeit 

 Interesse an aktuellen gesellschaftlichen und künstlerischen Diskursen 
 sichere Handhabung der MS-Office-Anwendungen 
 Grundverständnis der Sozialen Medien und digitaler Arbeitsabläufe 
 Führerschein Klasse B sowie die Bereitschaft zur Übernahme dienstlicher Fahrten und 

kleiner Personentransporte. 

Wir bieten: 
 

 eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit  
 ein künstlerisch geprägtes Umfeld mit flexiblen Strukturen und kurzen Entscheidungs-

wegen 
 attraktive Möglichkeiten für Ihre Gesundheitsvorsorge 
 betriebliche Altersvorsorge 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 
Die Einstellung erfolgt auf Basis des NV Bühne.  
Bei gleicher persönlicher und fachlicher Eignung werden schwerbehinderte BewerberInnen 
bevorzugt berücksichtigt.  
Wir behalten uns vor, Vorstellungsgespräche bereits vor Ende der Bewerbungsfrist durchzu-
führen. Fahrt- und Übernachtungskosten zu Vorstellungsgesprächen werden nicht erstattet. 
 
Wenn Sie motiviert sind und unser Team unterstützen möchten, freuen wir uns auf Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen (einschließlich Motivationsschreiben, Lebenslauf und 
aussagekräftigen Zeugnissen) bitte ausschließlich per E-Mail (zusammengefasst in einem 
einzigen pdf-Dokument) bis 30.04.2022 an Kerstin Witthuhn, Personalsachbearbeiterin 
(kwitthuhn@theater-schwedt.de). 
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich gern an Sandra Zabelt, Chefdramaturgin und Per-
sönliche Referentin des Intendanten (szabelt@theater-schwedt.de oder 03332 538 121). 


