
  

Das Puppentheater Magdeburg, ein Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Magdeburg mit 40 Mitarbeiten-

den, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Dramaturg (m/w/d) 
-  Vollzeit - 

(Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechtsidentitäten.) 

Das Theater hat ca. 55.000 Besucher pro Jahr in durchschnittlich 400 Vorstellungen. Es versteht sich als Grenzgänger 

zwischen tradierten Theaterformen und der zeitgenössischen Puppen- und Figurentheaterkunst mit einem Kinder- und 

einem Erwachsenenspielplan. Das Theater ist Preisträger des „Theaterpreises des Bundes 2019" und ein zentraler 

Anker des zeitgenössischen Figurentheaters in Deutschland. Zusätzlich sind dem Haus die Mitteldeutsche Figuren-

SpielSammlung, die Jugendkunstschule der Stadt Magdeburg und das Café p. angeschlossen. 

Biennal veranstaltet das Puppentheater der Stadt Magdeburg das „Figuren Theater Festival BLICKWECHSEL“. Es ist 

eines der größten internationalen Festivals des Genres im deutschsprachigen Raum. Es widmet sich den aktuellen 

inhaltlichen und ästhetischen Entwicklungen der Puppen- und Figurentheaterkunst und präsentiert diese im Bühnenpro-

gramm sowie der Arbeit mit dem internationalen Nachwuchs. 

Das Arbeitsgebiet umfasst folgende Aufgaben: 

- Produktionsdramaturgie 

- Konzeption, Programmgestaltung, Durchführung von Projekten und Veranstaltungsreihen 

- Stoff- und Stückrecherche 

- Verlags- und Archivarbeit 

- Textarbeit für gängige Theaterpublikationen  

- Redaktion im Online-Bereich  

- Übernahme von Wiederaufnahmeproben 

- Zusammenarbeit mit den theater- und kunstpädagogischen Bereichen 

- Gastspielbewerbung 

- Vermittlung des künstlerischen Programms unter Einbindung des Publikums  

- Publikumsführungen durch unsere FigurenSpielSammlung villa p. 

- Leitungs- und Vorstellungsdienste 

 

Anforderungsprofil: 

- Wir suchen eine besonders für das Genre Puppentheater theaterbegeisterte Persönlichkeit. 

- Erwartet wird ein abgeschlossenes Master-Studium in Dramaturgie, Theaterwissenschaft oder ggf. in einem ver-

gleichbaren Studium. 

- Wünschenswert sind Erfahrungen in der Arbeit mit der zeitgenössischen Puppentheaterkunst sowie das Beherr-

schen mindestens einer Fremdsprache. 

- Für das Gestalten und Verfassen von Texten aller Art setzen wir ein hervorragendes, stilistisch vielfältiges Aus-

drucksvermögen voraus. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

- Wir erwarten eine eigenständige Arbeitsweise, konzeptionelles Denken und Sensibilität im Umgang mit künstleri-

schen Arbeitsprozessen sowie kommunikationsstarkes und sicheres Auftreten. 

- Wir ermutigen insbesondere auch Studienabgänger sich zu bewerben. 

Wir bieten: 

- Ein interessantes, vielfältiges, abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabenfeld im größten Puppen-

theater Deutschlands. 

- Die Arbeit mit einem freundlichen, hochmotivierten Team in einem innovativen Umfeld. 

- Sie arbeiten im Team mit zwei weiteren Dramaturginnen.  

Vergütung und Arbeitszeit: 

Das Theater arbeitet auf der Grundlage des Tarifvertrages „Normalvertrag Bühne“. Die Vergütung erfolgt auf Grundlage 

des „NV Bühne (SR) Solo“. Theatergebundene Tag-, Abend-,  Wochenend- und Feiertagsdienste sind möglich. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Prüfungs- und Arbeitszeug-

nisse, möglicher Arbeitsbeginn) senden Sie bitte bis einschließlich 31.10.2020 per E-Mail an:  

sandra.lichner@ptheater.magdeburg.de 

Unvollständige bzw. nicht aussagefähige Bewerbungsunterlagen werden in das Auswahlverfahren nicht einbezogen. Bitte verwenden 

Sie für die per E-Mail zugesandten Dokumente ausschließlich die Dateiformate WORD oder PDF und fassen alle Unterlagen, wenn 

möglich, in einer Datei zusammen. 

Mit Einreichen Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Unterlagen elektronisch erfassen und bis zu sechs 

Monate nach Besetzung der Stelle aufbewahren.  

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nur in Kopie ein, da diese nach Abschluss des Auswahlverfahrens unter Beachtung 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet werden. Elektronisch eingereichte Bewerbungen werden entsprechend gelöscht. 

Auf dem Postweg eingereichte Unterlagen werden nur zurückgesendet, sofern ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigelegt 

wurde, anderenfalls werden sie vernichtet.  

Kosten, welche im Zusammenhang mit der Bewerbung und dem Auswahlverfahren entstehen, werden nicht erstattet. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:sandra.lichner@ptheater.magdeburg.de

