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Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall suchen ab dem 1. Oktober 2020 eine/einen: 
   

Freiwillige/n (Freiwilliges Soziales Jahr) 

 
Du interessierst dich für Kultur und Theater? Du möchtest dich für ein Jahr hinter den 
Kulissen engagieren? 
Ein FSJ bei den Freilichtspielen bietet die Chance, einen intensiven Einblick in die 
verschiedensten Vorgänge auf und hinter der Bühne zu bekommen. Zusammen mit einem 
kleinen Team kannst du dich in abwechslungsreichen Tätigkeiten erproben, deine Stärken 
herausfinden und einsetzen und vor allem eins erleben: richtig viel Spaß am Theater. 
 
Zu deinen Aufgaben gehören unter anderem die Mitarbeit in der Dramaturgie und der 
Theaterpädagogik, die Unterstützung der Leitung des Jugendensembles, die Verwaltung von 
Social Media Kanälen (Facebook, Instagram), eine eigene Regieassistenz oder –hospitanz, 
das Protokollieren von Besprechungen und eine Vielzahl von unterstützenden Tätigkeiten. Je 
nach deinen Interessen und Stärken stehen dir jede Menge unterschiedliche Abläufe zur 
Verfügung, in die du einen Einblick gewinnen und deine ganz persönliche Note einbringen 
kannst. Die Stelle gestaltet sich nach dir – damit du die Erfahrungen sammeln kannst, die dir 
wichtig sind. 
 
Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall sind ein Freilichttheater ohne festes Ensemble und mit 
Festspielsaison, das heißt geprobt und gespielt wird hauptsächlich in den Sommermonaten 
März bis August. Von Oktober bis März werden die unterschiedlichen Gastspiele im Globe 
betreut, ansonsten stehen hauptsächlich Verwaltungsaufgaben im kleinen Team und die 
Proben mit dem Jugendensemble an. 
 
Voraussetzung für ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns ist, dass du mindestens 18 Jahre alt 
bist. Du solltest Interesse für einen Kulturbetrieb mitbringen, sowie sehr gute sprachliche 
und kommunikative Fähigkeiten. Ein Führerschein, Vorkenntnisse oder Erfahrung im Theater 
werden nicht vorausgesetzt. 
 
Eine FSJ-Stelle ist eine Vollzeitbeschäftigung, die 38,5 bis 40 Wochenstunden umfasst. 
Vergütet wird mit einem Taschengeld in der Höhe von 360€ pro Monat, sowie eventuellen 
Zuschüssen für Lebenserhaltungskosten oder Transport. 
Die Stelle ist auf ein Jahr begrenzt, bis zum 30. September 2021. 
 
Hast du Lust, mit uns Theater zu machen? 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 15. Juli 2020 an: 
 
Franz Burkhard 
Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V. 
Im Haal 14 
74523 Schwäbisch Hall 
 
burkhard@freilichtspiele-hall.de 


