
 

 
 

Gesucht:  
Regieassistenz auf Honorarbasis 
 
Für die Produktion „Citizenpark“ (AT) suchen wir eine Regieassistenz für den Zeitraum von Mai-September 

2021. Das Honorar beträgt pauschal 3000 € (brutto). 

Die dritte Bürger*innenbühne des LICHTHOF Theaters beschäftigt sich im Wahljahr 2021 mit Migration und 

Partizipation. Im September 2021 sind alle Hamburger*innen aufgerufen zu wählen. Alle? Naja – nein. 

Geschätzte 285.000 potentielle Wähler*innen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit werden auch in dieser 

Wahl wieder nichts zu sagen haben. Warum? Weil sie keinen deutschen Pass besitzen. Nicht mitgezählt sind 

alle Personen unter 18. Wir finden das nicht gerade ideal und fragen daher: Welche Utopien gibt es, unsere 

Zukunft mit mehr Teilhabe zu gestalten? Dafür suchen wir junge Menschen zwischen 16-24, die von einem 

anderen Morgen träumen und den Willen haben, es zu gestalten. Wir möchten junge Menschen einladen mit 

uns zu diskutieren, Utopien zu entwickeln und gemeinsam einen Theaterabend zu gestalten. 

Aufgrund unserer Zielgruppe für den Prozess würden wir uns insbesondere freuen, unser Team durch eine 

Person erweitern zu können, die a) selbst in dem gesuchten Alter ist, b) sich inhaltlich für das Thema 

interessiert und c) im Idealfall unserem in Social Media-Belangen eher unerfahrenem Team etwas unter die 

Arme greift, was Instagram, Facebook, TikTok und Co. betrifft. 

 

Außerdem suchen wir eine Person, die ... 

 Interesse an kollaborativer / partizipativer Theaterarbeit mitbringt 

 gerne neben Deutsch noch andere Sprachen mitbringt 

 erste Erfahrungen mit Regieassistenz/ -hospitanz vorweisen kann 

 zuverlässig, kommunikativ, geduldig und strukturiert ist 

 auch in stressigen Phasen den Überblick und ihre Freundlichkeit behält 

 einen sicheren Umgang mit den gängigen EDV-Programmen mitbringt 

 

Aufgabenbereiche: 

 Kommunikation mit den teilnehmenden Jugendlichen / jungen Erwachsenen 

 Organisation des Probenplans in Absprache mit allen Beteiligten 

 Begleitung des gesamten Probenprozesses, Mitschrift von Textänderungen, Regieanweisungen etc. 

 Distribution der aktuellen Textfassungen an das gesamte Team 

 Dokumentation des Probenprozesses auf Social Media-Kanälen 

 Kommunikation zwischen Regie und LICHTHOF Theater (Technik, Produktionsleitung) 

 

Wenn du Interesse hast, dann schreib uns eine kurze Mail, wer du bist und was dich an der Mitarbeit an dem 
Projekt interessiert. Natürlich kannst du dich auch bei Fragen zur Ausschreibung bei uns melden: 
citizenpark@lichthof-theater.de 
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