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Das Forumtheater Leipzig sucht ab sofort, für die Dauer von maximal drei 
Monaten, eine Praktikumskraft für den Bereich der Geldmittelakquise.  
 
Wir, das Forumtheater Leipzig, haben es uns seit 2016 zur Aufgabe 
gemacht, in einem Klima von Sprachlosigkeit und gesellschaftlicher 
Spaltung Räume zu schaffen, in denen Gespräch und Begegnung wieder 
möglich werden. 
Der Fokus unserer Arbeit liegt dabei auf den Methoden des Theater der 
Unterdrückten: Mit unserem Forumtheaterstück „Voigt Weine – Tradition 
mit Zukunft“ ziehen wir diesen Sommer durch Leipzig, Sachsen, 
Thüringen und Sachsen-Anhalt. Den Lockdown haben wir genutzt, um im 
Internet Unsichtbares Theater zu machen und für den Herbst planen wir 
aus dem entstandenen Material eine Lesung.  
Perspektivisch entwickeln wir außerdem verschiedene Workshops und 
Trainingskurse, die sich mit den Methoden des Theater der Unterdrückten 
auseinandersetzen.  
 

DEINE AUFGABEN 
 
Damit wir uns effektiv auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren können, 
suchen wir dich als Verstärkung für die Geldmittelakquise (Förderanträge, 
Fundraising, etc.). Für das aktuelle Jahr konnten wir bereits alle Projekte 
finanzieren. Für das kommende Jahr benötigen wir Gelder für laufende 
und neue Projekte.  
 



   

  

 

 

DU WIRST DICH BEI UNS WOHL FÜHLEN, WENN: 
 
Du Theater nicht allein als künstlerischen oder ästhetischen Ausdruck 
verstehst, sondern auch als Instrument für gesellschaftliche Veränderung. 
Du gerne selbstständig arbeitest und eigene Ideen einbringen möchtest. 
Du kein Problem damit hast, sowohl Zeit im Home-Office als auch im Co-
Working zu verbringen.  
Du dich auf eine kleine Gruppe aus kreativen, extrem sympathischen und 
manchmal etwas unstrukturierten Menschen freust! 
 
Dein Praktikum beim Forumtheater Leipzig ist ein Praktikum jenseits von 
Kaffeekochen und Kopieren. Du hast die Möglichkeit spannende 
Methoden zur gesellschaftlichen Veränderung kennenzulernen, kommst 
mit unterschiedlichsten Menschen in Kontakt und kannst die Idee 
Forumtheater Leipzig mit deinen Fähigkeiten und Interessen mitgestalten 
und professionalisieren – auch über das Praktikum hinaus, wenn du 
möchtest.  
 
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann melde dich einfach unter 
kontakt@forumtheater-leipzig.de  
 
 


