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Stellenausschreibung Theatermacher*in
Das Blaumeier-Atelier e.V. Bremen sucht zum 01.01.2022 eine*n Kolleg*in für die inklusive Theaterarbeit mit Leitungsfunktion in Vollzeit
Blaumeier ist ein inklusives Kulturprojekt in Bremen-Walle und bietet seit 35 Jahren k nstlerische
Angebote f r Menschen mit und ohne Beeintr chtigung und/oder Psychiatrieerfahrung in den Bereichen Theater, Malerei, Musik, Maskentheater, Fotogra ie und Literatur an. Das Blaumeier-Atelier
ist lach hierarchisch strukturiert, es gibt 13 feste mit dem Unternehmen stark identi izierte Mitarbeiter*innen, die als Kollektiv das Blaumeier-Atelier leiten. Dieses Team be indet sich derzeit in einem Prozess des Generationswechsels und sucht eine*n Kolleg*in, der*die Lust hat, aktiv daran teilzuhaben.
Deine Aufgabenbereiche:
- Eigenverantwortliche k nstlerische Entwicklung und Umsetzung von Theaterprojekten als
Regie und Produktionsleitung; im Dialog mit Kolleg*innen
- Theaterp dagogische Gruppenleitung
- Verantwortliche Gestaltungsfunktion im Kollektiv und damit verbundene Teilnahme an regelm ßigen Teambesprechungen
- Kontaktp lege in die Bremer Theaterszene
Dein Pro il:
- Du verf gst ber eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Theater/Regie/Schauspiel/
Tanz oder hast Regieerfahrungen im sozialen Raum und inklusiven Theaterbereich
- Du hast Kollektiverfahrung oder eine große Bereitschaft, in enger Teamstruktur zu arbeiten
- Du besitzt ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, organisatorisches Geschick, arbeitest eigenst ndig und strukturiert und hast Freude an der Arbeit im Team
- Du bist reisefreudig und bereit auch Abend- und Wochenendtermine wahrzunehmen
Wir bieten einen abwechslungsreichen und teamorientierten Arbeitsplatz mit viel Raum f r eigene
Ideen, eine wertebasierte Unternehmenskultur und die M glichkeit zur sparten bergreifenden
k nstlerischen Arbeit.
Die Einstellung erfolgt zun chst befristet auf ein Jahr, mit Wunsch auf bernahme. Das Entgelt erfolgt nach dem Blaumeier-Haustarif.

Bei Fragen zur ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich bitte an
Sabina Mak, Tel.: 0176-66334882 oder sabina.mak@blaumeier.de
Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte bis zum 30.08.2021 an sabina.mak@blaumeier.de
oder postalisch an Blaumeier-Atelier, Travem nder Str. 7a, 28219 Bremen.
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Vorstellungszeitraum mit Arbeitsprobe ist von 27.09. bis 30.09.2021 geplant.

