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Der art der stadt e.V. gründete sich 1995 und ist ein sozial und kulturell engagierter Verein, der in seiner 
Arbeit freiwilliges, kulturelles Engagement mit aktiver Kinder- und Jugendbildung verbindet, fördert und 
darüber hinaus generationenübergreifend tätig ist. Der art der stadt e.V. ist Träger des Kinder-, Jugend- und 
Amateurtheaterensembles "theater der stadt“. Neben kleinen und großen Theaterprojekten (bis zu 5 
Premieren im Jahr) veranstaltet der art der stadt e.V. regelmäßig verschiedene Kulturwerkstätten, 
Ausstellungen, Kunstnächte, Konzerte, Workshops und Festivals, die für alle Menschen offenstehen. 
Hiermit leistet unser Verein seit über 25 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Identikation der Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit der Stadt Gotha und dem Landkreis Gotha.

In diesem Zusammenhang sucht der art der stadt e.V. ab 01.01.2022 als Mitglied des künstlerischen 
Leitungsteams eine*n

Theaterpädagog*in / Jugendkulturelle*r Mitarbeiter*in / Projektleitung

Stellenausschreibung des art der stadt e.v. Gotha

• Schultheaterarbeit (Planung und Organisation der regionalen Schultheatertage, ggs. nach 
Anfrage Werkstätten für Schüler*innen, Begleitung des Fachs DG, Schultheatergruppen in AGs, 
Projektwochen, Vermittlung von Honorarkräften usw.)

• Enge Zusammenarbeit im Team mit Projektleitungen, Mitwirkenden und Vorstand

Aufgabenschwerpunkte

2. Projektmanagement

Im Rahmen der Stelle gibt es vor allem zwei Hauptschwerpunkte, die im gemeinsamen Gespräch nach den 

eigenen Stärken priorisiert werden:

• Konzeption und Durchführung von Workshops, Werkstätten und Projekten mit Kindern und 
Jugendlichen im Bereich der pädagogischen Theaterarbeit und kulturellen Bildung

• künstlerische Leitung aller Theaterproduktionen des art der stadt e.V. (begleitende Dramaturgie 
und Ansprechpartner*in)

• bei Bedarf und eigenem Interesse Erarbeitung von Inszenierungen mit den Theatergruppen

• Führen theaterpädagogischer Gespräche sowie Erstellung von Begleitmaterial für die jeweiligen 
Zielgruppen

• Betreuung von Projektideen unserer Bundesfreiwilligen und jugendlichen Akteuren

1. Theaterpädagogik

• Konzeption von neuen kreativen Formaten für den Werkstattbetrieb und die Programmgestaltung 
des FUNDAMENTs

• Organisation, Planung und Durchführung von Theaterfestivals und anderen Veranstaltungen im 
FUNDAMENT, Akquise von Gastspielen und externen Workshops

• Inhaltliche Zuarbeit für Förderanträge

• Vernetzung mit Kooperationspartner*innen (Netzwerk- und Kontaktpege mit Schulen, KITAS 
und außerschulischen Partner*innen)

• Zuarbeit für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Webauftritt und Social Media (Texte, Titel)
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 • in einem Studiengang der Theater-, Kunst-, Medien- oder Musikpädagogik

• ein neuer Blick in die Zukunft

Voraussetzungen

• eine abwechslungsreiche und vielfältige Tätigkeit in der kulturellen Bildung und Theaterarbeit

• Befristet auf erstmal 2 Jahre (01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023) – es besteht aber die 
Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung

Kontaktaufnahme

 • in einem Studiengang der Sozialpädagogik oder Erziehungswissenschaften

• gern auch Berufseinsteiger*innen 

 • in einem Studiengang der Regie und Schauspiel (mit theaterpäd. Afnität)

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, schicke uns deine ausführliche Bewerbung als pdf (max. 5 MB)mit 
tabellarischem Lebenslauf, Zeugnissen und Motivationsschreiben als E-Mail bis zum 31. Oktober 2021 
(Bewerbungsschluss) an: vorstand@art der stadt.de.

• gern Erfahrungen als Spielleiter*in, Regisseur*in, in der kulturellen Jugendbildung, Theaterpäd-
agogik und/oder im Projektmanagement (nicht zwingend)

• Abgeschlossenes Hochschulstudium    

• Kontaktfreudigkeit und eine offene Kommunikation sowie hohes Engagement

• Arbeitsort: art der stadt e.V., Ekhofplatz 3, 99867 Gotha und in Thüringen

• Teamfähigkeit, Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Organisationsvermögen

• Arbeitszeit zunächst 24 Stunden/Woche

• Bereitschaft zu exiblen Arbeitzeiten, auch abends und an den Wochenenden

• eine abgeschlossene Ausbildung zum anerkannten Theaterpädagogen(BuT) / Theaterpädago-
gin(BuT)

• gute Kenntnisse der gängigen Ofce-Programme

Was bieten wir:

• die Möglichkeit, eigene Ideen und Wünsche einzubringen

• ein kleines, motiviertes Team

• gefördert über das Programm „Beschäftigung von Fachkräften im jugendkulturellen Bereich“ 
über die Thüringer Staatskanzlei

• Die Stellenausschreibung richtet sich in gleicher Weise an männliche, weibliche und diverse 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen.

• offen für alles Neue, aber auch für die Umsetzung von bewährten Projekten

• Interesse an Theater und Kultur

Konditionen

Wir freuen uns Dich kennenzulernen!


