
Ausschreibung: Tuk eV. in Kooperation mit theater wrede+ sucht  

eine*n Freiwillige*n 
 

 

Der TUK eV. (Verein zur Förderung des freien Theaters für Kinder, Jugendliche und Erwachsen aus 

Oldenburg (Oldb.) sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt, für 6, 12 oder 18 Monate: 

 

Eine*n Freiwillige*n im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 

 

Das Angebot richtet sich an Menschen über 27 Jahren. Wir bieten einen Platz im Bundes-

freiwilligendienst (BFD) auf der Basis einer Vollzeit- (40,0 Wochenstunden) oder Teilzeitstelle (20 

Wochenstunden) an. Der oder die Freiwillige arbeitet als Unterstützung vor allem in folgenden 

Bereichen an der Einsatzstelle „theater wrede+“ in Oldenburg. Wir sind zudem offen für weitere 

Interessen und Fähigkeiten des/der Freiwilligen! 

 

THEATERPÄDAGOGIK 

- Ausgestaltung des Programms mit theaterpädagogischen Inhalten für Kinder ab zwei Jahren 

- Begleitung von Theaterproduktionen von Anfang an: Von der Themenfindung und -

erkundung, Proben und Realisierung des Stücks bis zu begleitenden Öffentlichkeitsarbeit und 

administrativen Aufgaben.  

- Begleitung der Aufführungen des Kinderprogramms, u.a. Betreuung und Förderung von 

Begegnungen zwischen den Kindern und den Darstellenden 

 

VERANSTALTUNGSASSISTENZ  

- Unterstützung des Veranstaltungstechnikers vor, während und nach Aufführungen z.B. bei 

Auf- und Abbau der Bühnenbilder oder Betreuung von Ton- und Lichttechnik 

- Kontrolle und Unterstützung bei der Instandhaltung der Bühnentechnik 

 

Sie erhalten im BFD ein monatliches Taschengeld von 390,- Euro (Vollzeit) bzw. 195,- Euro (20,5 Std.), 

sind kranken- und sozialversichert und nehmen an einem Bildungstag pro Monat teil. Der BFD27plus 

läuft über die LKJ Niedersachsen. www.lkjnds.de  

 

 

Über die Einsatzstelle: 

Das theater wrede + betreibt als freies Theater seit 2000 eine eigene Spielstätte in Oldenburg. Auf 

dem Spielplan steht Theater für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.  

 

Seit 2009 erforschen wir in der Theaterreihe 2+ immer wieder neue Zugänge für Menschen ab zwei 

Jahren. Das frühe Heranführen von Kindern an Theater und Kunst ist uns ein zentrales Anliegen, denn 

es eröffnet schon bei jungen Zuschauenden neue Perspektiven auf ihren Alltag. In kindlichen 

Lernprozessen wird so wesentlich zur Entstehung einer sinnlichen und breit gefächerten 

Wahrnehmung beigetragen. Ausgangspunkt einer jeden Produktion ist die Heranführung von Kindern 

http://www.lkjnds.de/


an unterschiedliche Kunstfelder wie etwa bildende Kunst oder Musik. In wissenschaftlicher Literatur 

häufig benannt, kommt dieser Thematik eine gleich wichtige Rolle zu wie frühkindlicher Bildung. 

Mittlerweile kann das theater wrede+ auf einen Erfahrungsschatz aus vier experimentellen 

Produktionen in seiner Kindertheaterreihe 2+ zurückblicken. Zusammen mit Künstler*innen aus ganz 

Deutschland entwickeln wir kontinuierlich neue Formate und setzen diese um. Mit dem Fokus auf 

dieses besonders junge Publikum schließt das Theater in Oldenburg und Umgebung eine Lücke im 

kulturellen Angebot. 

 

Kontakt:  

Felix Worpenberg, theater wrede +  

Tel.: 0441/9572022  

Mail: info@theaterwrede.de  

 

www.theaterwrede.de 
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