Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin je samostatny komunalny zawod wokrjesa Budyšin z
něhdźe 130 sobudźěłaćerjemi a je jeničke powołanske bikulturne dźiwadło Němskeje. Wone skiča
swojim wopytowarjam činohru a klankodźiwadło w němskej a serbskej rěči.

WUPISANJE MĚSTNA
Sće zahorjeni wot dźiwadła a chceće dźěćom a młodostnym kuzło jewišćoweho wuměłstwa sposrědkować? Němsko-Serbske ludowe dźiwadło pyta k přichodnemu móžnemu terminej

serbsku dźiwadłowu pedagogowku /
serbskeho dźiwadłoweho pedagogu.
Waše nadawki:






inscenacije za młody publikum pedagogisce přewodźeć
poskitki k inscenacijam nadźěłać, n.př. dźiwadło-pedagogiski material za kubłanišća
dźěłarnički w dźiwadle abo w šuli přewjesć
dorostoweho dźěła při NSLDź podpěrać
wuski kontakt k serbskim kubłanišćam wudźeržować, wuměna a zhromadne dźěło ze serbskimi institucijemi

Naše wočakowanja:







wysoko- resp. fachowošulske wotzamknjenje po móžnosći na polu dźiwadłoweje pedagogiki, dźiwadłowych wědomosćow, kulturnych wědomosćow, socialneje pedagogiki abo
podobnych směrow
nazhonjenja w dźěle z dźěćimi abo młodostnymi
jara dobre ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny
kreatiwna a samostatna dźěławosć, koncepcionelne myslenje, fleksibelnosć a zasadźenska hotowosć
samozrozumliwy wobchad z modernymi komunikaciskimi srědkami

Projektne městno serbskeje dźiwadłoweje pedagogiki je wobmjezowane a kofinancuje so přez
Załožbu za serbski lud, z wuhladom dalewjedźenja. Dźěłowy čas wučinja 40 hodźin.
Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin zaruča runostajenje žonow a muži po měritkach zakonja k runostajenju. Připóznaći ćežkozbrašeni ze samsnej kmanosću so wosebje wobkedźbuja.
Zajimče/zajimcy njech swoje nadrobne požadanje zapodadźa na:
Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin, Seminarska 12, 02625 Budyšin abo z mejlku
na: bewerbung@theater-bautzen.de.

Das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen ist ein Eigenbetrieb des Landkreises Bautzen mit ca. 130 Beschäftigte sowie Mitarbeiter/innen auf Gastvertragsbasis. Es ist das einzige professionelle bikulturelle Theater
Deutschlands und bietet seinen Besuchern in den Sparten Schauspiel und Puppentheater ein Spielplanangebot
in deutscher und sorbischer Sprache an.
Sie sind theaterbegeistert und wollen sorbischen Kindern und Jugendlichen den Zauber der Bühnenkunst
vermitteln? Das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine sorbische Theaterpädagogin /
einen sorbischen Theaterpädagogen.
Ihre Aufgabenbereiche:
-

pädagogische Begleitarbeit zu sorbischen Inszenierungen für junges Publikum
Erstellung von begleitenden Angeboten zu sorbischen Inszenierungen, z.B. theaterpädagogisches Begleitmaterial für Erzieher und Lehrer
Workshops im Theater oder in Schulen
Unterstützung bei der sorbischen Nachwuchsarbeit des DSVTh
enge Zusammenarbeit mit sorbischen Bildungseinrichtungen, Austausch und regelmäßiger Kontakt zu
sorbischen Institutionen

Ihr Anforderungsprofil:
-

Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss möglichst im Bereich Theaterpädagogik, Theaterwissenschaften,
Kulturwissenschaften, Sozialpädagogik oder auf ähnlichen Gebieten
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
sehr gute Sorbisch-Kenntnisse, mündlich und schriftlich
kreatives, selbständiges und konzeptionelles Arbeiten, Flexibilität und Einsatzbereitschaft
selbstverständlicher Umgang mit digitalen Kommunikationsmitteln

Die Bereitschaft zur Nutzung des privaten Pkws/Handys für dienstliche Zwecke wird vorausgesetzt.
Die Projektstelle der sorbischen Theaterpädagogik ist befristet und wird kofinanziert von der Stiftung für das
sorbische Volk. Eine Weiterführung ist seitens des Zuwendungsgebers in Aussicht gestellt. Die Arbeitszeit beträgt 40 Wochenstunden.
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen gewährleistet die Gleichstellung von Frauen und Männern nach
Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes. Schwerbehinderte und Schwerbehinderten gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Ihre aussagefähige Bewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Qualifikationsnachweise) richten Sie bitte
an das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen, Intendanz, Seminarstraße 12, 02625 Bautzen oder per Email
an bewerbung@theater-bautzen.de.

