Vielfältige MITARBEITER:INNEN für Rampenlichter
- Das Tanz- und Theaterfestival von Kindern und Jugendlichen
vom 5. – 25.7. (inkl. Auf- und Abbau)
auf Honorarbasis GESUCHT
Die zwölfte Ausgabe von Rampenlichter findet im Juli 2021 wieder im Theater schwere seiter auf dem
Kreativquartier statt. Rampenlichter ist eine Plattform für alle tanz- und theaterbegeisterten Kinder und
Jugendlichen, die sich beim Festival von Produktionen von und mit Kindern und Jugendlichen
inspirieren lassen und in unterschiedlichen Formaten kreativ austauschen können.

SETTING
Projektzeitraum: 5. – 25.7. (inkl. Auf- und Abbau)
Zeitaufwand: Voraussetzung ist nicht, dass Sie im kompletten Zeitraum mitarbeiten können. Bitte
geben Sie bei ihrer Bewerbung ihre konkreten zeitlichen Möglichkeiten an.
Tätigkeitsbereiche/ Aufgaben:
Infopoint- & Kasse: Für die jungen Künstler:innen und alle Gäste wird dieses Jahr ein zentraler
Infopoint für alle Fragen rund um das Festival eingerichtet. An diesem werden gleichzeitig
Ticketreservierungen live und online entgegengenommen und eingepflegt. Sie stehen den
informationssuchenden Menschen mit Rat zur Seite, organisieren den Ticketverkauf und betreuen die
Kasse bei Bühnenaufführungen im Theater schwere reiter.
Catering: Dieses Jahr werden die Künstler:innen und Mitarbeiter:innen mittags und abends von einer
externen Catering-Firma verpflegt, doch natürlich sorgen wir auch in der restlichen Zeit für Snacks und
Getränke. Sie bereiten Getränke und Snacks mit zu, geben das gelieferte Essen aus und versorgen
alle Räume stets mit frischen Getränken.
Dolmetscher:in: Für einen Workshopleiter aus Italien, der in seinen Workshops englisch spricht,
suchen wir eine:n Dolmetscher:in ins Deutsche. Sie begleiten die Workshops und übersetzen simultan
für die Teilnehmenden. In diesem Fall muss Ihnen eine Mitarbeit an den Tagen 10.07. - 14.07. und
19.07.-22.07.21 möglich sein.
Stagemanager:innen: Im Theater schwere reiter werden dieses Jahr zehn Produktionen aus ganz
Deutschland in jeweils mehreren Aufführungen live gezeigt. Als Stagemanger:in assistieren Sie dem
Veranstaltungstechnikerteam bei den technischen Einrichtungen, Organisation der Requisiten, Pflege
des Veranstaltungsraums und der Durchführung von allen Veranstaltungen, inklusiv Einlass.
Organisation des Schüler:innenprogramms: Auch dieses Jahr wird es wieder ein vielfältiges
Programm für Schüler:innen geben. Im Angebot sind u.a. Workshops, Vorstellungen und zwei ganze
Projektwochen. Sie sind als Assistenz der Bereichsleitung für den reibungslosen Ablauf vor Ort, die
Gestaltung der Räume und die Betreuung der Teilnehmenden und Workshopleiter:innen zuständig. In
diesem Fall muss Ihnen eine Mitarbeit an den Tagen 12.07.-15.07. und 19.-22.07.21 möglich sein.

Organisation des Art Exchange-Programms: Auch dieses Jahr wird es wieder ein vielfältiges
Programm für die jungen Künstler:innen geben. Von Workshops über digitale Formate bis hin zu
Diskussionsrunden. Sie sind als Assistenz der Bereichsleitung für den reibungslosen Ablauf vor Ort,
die Gestaltung der Räume und die Betreuung der Teilnehmenden und Workshopleiter:innen
zuständig.
Betreuung der Gastgruppen: Dieses Jahr begrüßen wir im Laufe des Festivals zehn Gruppen aus
ganz Deutschland. Sie sind als Assistenz der Bereichsleitung für die einzelnen Gruppen verlässliche(r)
Ansprechpartner:in und unterstützen die jungen Künstler:innen während ihres Aufenthalts: vom
Abholen am Bahnhof, Fragen zur Unterkunft oder MVV, bis hin zur Betreuung beim Festival.
Assistenz im Rahmen inklusiver Workshops: In diesem Jahr bieten wir zwei sog. „Projektwochen“
an, in welchen verschiedenste Kindern und Jugendliche jeweils vier Tage intensiv am Festival
teilnehmen und in diesem Rahmen auch selbst eine kleine Produktion erarbeiten. Sie assistieren den
Workshopleiter:innen in der Durchführung des Projekts. In diesem Fall muss Ihnen eine Mitarbeit an
den Tagen 12.-15.07. und 19.-22.07.21 möglich sein.
Kamerafrau/-mann: Alle Liveaufführungen werden in dem diesjährigen Festival live „in die ganze
Welt“ gestreamt. Hierfür suchen wir noch Kamerafrauen und –männer. Viel Erfahrung im Umgang mit
Filmkameraführung ist Voraussetzung.
Veranstaltungsauf- und -abbau: Unter der Leitung unseres Veranstaltungstechnikers bauen Sie
diverse Zelte, Außengelände, Innenräume, Strom u. s. w. für das Festival auf und später wieder ab.
Handwerkliches Geschick und Lust zum Anpacken sind erwünscht, aber Sie müssen kein
veranstaltungstechnische Know-how besitzen. In diesem Fall muss Ihnen eine Mitarbeit an den Tagen
03. – 11.07. und 23. – 25.07. an den meisten Tagen möglich sein.
Kompetenzen: Für die Mitarbeit ist keine spezifische Qualifikation nötig. Wichtig ist uns v. a. ihre
Motivation für die jeweilige Aufgabe, Engagement und Interesse an dem Projekt. Zudem Lust im Team
zu arbeiten und ein stets wertschätzender und integrierender Umgang mit alle Teilnehmer:innen.

BEWERBEN
Für Ihre Bewerbung formulieren Sie bitte eine Mail, die Ihr Interesse und Ihre Kompetenzen sichtbar
macht, benennen Sie einen oder mehrere Bereiche, in denen Sie sich eine Mitarbeit vorstellen können
und benennen Sie ihre konkreten zeitlichen Möglichkeiten.
Bewerbungen bitte bis spätestens Montag, den 07.06.2021 an e.hagl@rampenlichter.com.
Für Rückfragen können Sie sich sehr gerne unter 089-52300695 an Elisabeth Hagl wenden.
Was das Arbeiten bei Spielen in der Stadt ausmacht
Innovative Projekte gestalten; Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Kindern; Eingebunden sein
in einen großen Programmzusammenhang und in ein engagiertes und erfahrenes Team
Spielen in der Stadt e. V. ist ein anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der sich seit 2001 mit mobilen,
kulturpädagogischen Spiel- und Bildungsangeboten aktiv für das Recht aller Kinder in München auf Kunst, Spiel und kulturelle
Teilhabe einsetzt. Sieben hauptamtliche Mitarbeiter*innen sowie ca. 100 freischaffende Kulturpädagog:innen und Künstler:innen
schaffen jedes Jahr für rund 30.000 Kinder Kunst-, Spiel- und Freiräume in München – an nahezu jedem Tag im Jahr und
gerne besonders da, wo sie fehlen und für diejenigen, denen sie fehlen.

www.spielen-in-der-stadt.de
www.rampenlichter.com

