
Ausschreibung Produktionsleitung für das Projekt „Tanz-Arbeit Oberhausen“ 
 
Wir suchen eine Produktionsleitung, m/w/d, für das Projekt „Tanz-Arbeit Oberhausen“. 
Der Arbeitszeitraum beginnt zum nächstmöglichen Zeitpunkt und endet mit der Projektförderung im Dezember 2021. 
Zu den zentralen Aufgaben gehört die Umsetzung und Betreuung künstlerischer Ideen und Inhalte im Rahmen des pro-
jektspezifischen Oberhausener Kontextes sowie das Controlling der administrativen Vorgänge. Das Projekt wird geför-
dert von der Stadt Oberhausen und Diehl+Ritter Tanzpakt Reconnect - gefördert von der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien im Rahmen der Initiative Neustart Kultur, Hilfsprogramm Tanz. Es wird unterstützt vom 
Kunsthaus Mitte in Oberhausen und der Herz Jesu Gemeinde. 
 
Das Profil des Projekts: 
Mit „Tanz-Arbeit Oberhausen“ wird in Oberhausen eine verbindliche Struktur geschaffen, in der Tänzer*innen und 
Tanzinteressierte die Möglichkeit erhalten ihre Arbeit zu entwickeln und aufzuführen. 
Im Rahmen des Projektes werden mehrere Produktionen und Choreographien an und in der Schnittstelle 
Kunst/Gesellschaft an verschiedenen Orten in Oberhausen entstehen. Wesentliche Bestandteile von „Tanz-Arbeit Ober-
hausen“ sind ein regelmäßig stattfindender, prinzipiell kostenfreier Tanzunterricht für Professionelle und Amateure, 
sowie die Gelegenheit an weiterführenden Seminaren und Veranstaltungen teilzunehmen, aber auch, diese inhaltlich zu 
gestalten und zu organisieren.  
Ziel ist es, Interessierte mit und ohne Vorbildung dazu zu befähigen, ihre eigenen künstlerischen Arbeiten mit eigenen 
künstlerischen Entscheidungen und eigenen künstlerischen Kriterien, zu verwirklichen. Für diese Praxis werden alle 
Teilnehmer*innen, wie in allen Projekten von „Brauchse Jobb? Wir machen Kunst!“, bezahlt.  
Künstlerische Arbeit hat einen enorm hohen Wert, vor allem, wenn diese systemüberschreitend unterschiedliche Berei-
che der Gesellschaft in kreative Relationen miteinander bringt. Das Projekt leistet somit einen Beitrag, den künstleri-
schen Dialog mit gesellschaftsrelevanten Inhalten als eine Voraussetzung für eine funktionierende Zivilgesellschaft zu 
verstehen und zu fördern.  
Das Projekt „Tanz-Arbeit Oberhausen“ wird geleitet von Thomas Lehmen, dessen Choreographien national und inter-
national gezeigt werden. Zu seinen Tätigkeitsfeldern gehören ebenso Lehraufträge und Gastprofessuren, sowie Mento-
ring, Vorträge und Workshops. In Oberhausen leitet er das Kunsthaus Mitte und initiiert zahlreiche Projekte in Ober-
hausen. 
 
Die Stelle umfasst unter anderem folgende Aufgaben:  

• Planung, Organisation und Betreuung der am Projekt Interessierten, der beteiligten Anwohner*innen und der 
Künstler*innen in Oberhausen  

• Umsetzung und Betreuung künstlerischer Ideen und Inhalte  
• Organisation und Betreuung von Veranstaltungen im Rahmen von „Tanz-Arbeit Oberhausen“  
• künstlerisches und kuratorisches Mitdenken 
• Controlling der administrativen Vorgänge 
• konzeptionelle Mitarbeit bei Antragstellung und Weiterentwicklung des Projektes 
• enge organisatorische und administrative Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Mitte in Oberhausen  

 
Anforderungen: 

• einschlägige Erfahrungen in der Projektleitung sind wünschenswert, insbesondere im Bereich 
Tanz/Choreografie 

• Interesse an Kunst und Gesellschaft 
• Kenntnisse der zeitgenössischen Tanz- und Kulturszene 
• Kommunikations- und Organisationstalent 
• Teamfähigkeit und Leitungskompetenz 
• Praxisorientierung 
• in, mit, für Oberhausen und Oberhausener*innen zu arbeiten 
• Arbeitsbasis ist das Kunsthaus Mitte in Oberhausen 

 
Für die Stelle wird ein befristeter Teilzeit-Vertrag ausgeschrieben. 
Bewerber*innen, die sich für die Stelle interessieren, werden gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 15. 04. 2021 
einzureichen an: mailto:info@kunsthausmitte.de 
 
www.kunsthausmitte.de 
www.brauchsejobb.de 
www.thomaslehmen.de 
 
Tanz-Arbeit Oberhausen GbR 
Paul-Reusch-Straße 60 
46045 Oberhausen 



  


