
Wir suchen ein neues Mitglied für die 
kollektive künstlerische Leitung 
Das Berliner Ringtheater ist ein Produktionsort für Neue Dramatik und performative 
Darstellungsformen, das sich durch seinen politischen und machtkritischen Anspruch 
auszeichnet. Geleitet von einem Kollektiv, das sich heterarchisch organisiert, bietet 
das Ringtheater Nachwuchskünstler*innen Raum für ihr Vorhaben und unterstützt sie 
in ihrer künstlerischen Weiterentwicklung.  

Wir suchen aktuell ein neues Mitglied für unsere ehrenamtlich arbeitende 
künstlerische Leitung, das mit uns gemeinsam unser künstlerisches und politisches 
Profil mitgestalten, sich in der Stadtgesellschaft vernetzen und unsere Organisation 
weiterentwickeln möchte. Wir suchen eine Person, die in Berlin lebt und Erfahrungen 
oder Interesse in einem der folgenden Bereichen hat: 

• Social Media, Pressearbeit und Website  
• Kulturfinanzierung, Akquise und Abrechnung von Fördermittel 
• Administration, Verwaltung und Projektmanagement 

Wir wünschen uns von dir: 
• Erfahrungen mit Theaterproduktionen und/oder in einer Kulturinstitution 
• Kapazität und Interesse sich in betriebliche und administrative Abläufe 

einzuarbeiten und Aufgaben zu übernehmen  
• Interesse an politischen Diskursen, Diversitätssensibilität und Wissen zu 

intersektionalem Feminismus  
• Kenntnisse über die deutschsprachige oder internationale Theaterlandschaft 

Der geschätzte Arbeitsaufwand beträgt für die künstlerische Leitung 5-8 Stunden die 
Woche. Zusätzlich treffen wir uns montagabends für ein Plenum, das auf unserer 
Arbeitssprache Deutsch stattfindet. Dreimal jährlich treffen wir uns, um unsere 
Programmplanung zu machen, unsere Strukturen zu reflektieren und langfristige 
Strategien zu entwickeln. 

Wir wollen dich kennenlernen! Schick uns dafür ein Motivationsschreiben (max. 2 
Seiten) und deinen Lebenslauf bis 30. September 2022 an dramaturgie@berliner-
ringtheater.de.  

Uns interessiert im Motivationsschreiben vor allem, welche Themen dich aktuell 
bewegen, was dich an einer kollektiven Leitung besonders interessiert, in welchem 
Bereich du dich gerne einbringen würdest und natürlich auch, welche Fragen du an 
uns hast.  

Wir wollen unser Kollektiv stetig um neue Perspektiven erweitern und freuen uns 
deshalb über Bewerbungen von BIPoC, FLINT*-Personen und/oder Menschen mit 
Behinderung. 

www.berliner-ringtheater.de   
www.instagram.com/berlinerringtheater
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