
theatervolk ist ein junges und innovatives Institut für Theaterpädagogik. Wir agieren 
bundesweit, unsere Büros haben wir in Duisburg und Dortmund. Daneben betreiben wir mit 
`raum17´ ein eigenes Ausbildungs- und Produktionszentrum in Dortmund. Wir bieten 
praxisorientierte und fachlich herausragende Fort- und Weiterbildungen für unterschiedliche 
Zielgruppen, dabei ist unser Herzstück die zweistufige Weiterbildung `Theaterpädagogik 
kompakt´ und `Theaterpädagogik intensiv´. Außerdem kreieren wir theaterpädagogische 
Projekte mit unterschiedlichen Zielgruppen und führen diese auch durch. Schauspielkurse für 
alle Altersgruppen vervollständigen unser Portfolio 

 

 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Basis einer freien Mitarbeiter*innen*schaft eine*n 

 

Referent*in für externe Kommunikation (m/w/d) 
 
 
Das können Sie für uns tun: 
In Abstimmung mit der Leitung unseres Instituts setzen Sie unsere PR- und Pressestrategie zur 
Kommunikation und Vermarktung unserer Angebote operativ um. 
 
Dabei sind das Ihre operativen Aufgaben: 
 

 Abfassen und Platzieren von Pressemitteilungen zu unseren Angeboten und Projekten 
 Organisation und Leitung von Pressegesprächen zu unseren Projekten 
 Redaktionelle und technische Betreuung unserer Print-Produkte (Flyer, Postkarten etc.) in 

Zusammenarbeit mit unseren Graphiker*innen. 
 Redaktionelle und technische Betreuung unserer Kommunikation über unsere Website 

www.theatervolk.de 
 Redaktionelle und technische Betreuung unseres 2monatlichen Newsletters 
 Redaktionelle Betreuung unserer Social-Media-Kanäle auf Facebook und Instagram 

 
Das bringen Sie mit: 
Sie haben erste Erfahrungen im Bereich PR-/Medien-/Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, vorzugsweise im Kunst- 
und Kulturbereich, gesammelt. Sie haben eine persönliche Affinität zum Theater als Kunstform und zu 
theaterpädagogischen Bildungsangeboten. 
 
Sie sind vertraut mit der bestmöglichen Wirkung aller Instrumente unserer PR- und Pressearbeit und 
wenden diese gezielt an. Sie haben redaktionelle Erfahrung und verfügen über exzellentes 
Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift sowie über hinreichende technische Fähigkeiten zur Umsetzung 
unserer PR- und Pressestrategie. 
 
Umfang der Tätigkeit und Honorar 
Sie arbeiten für uns im Rahmen eines freien-Mitarbeiter*innen-Verhältnisses. Das Honorar beträgt € 
600,00/Monat, wobei wir mit einem zeitlichen Aufwand von ca. 30 Stunden/Monat rechnen. Ihre Tätigkeit 
wird über projektbezogene Tätigkeiten ausgeweitet, wobei das von Bewilligungen unserer 
Zuschussgeber*innen abhängt.  
 
Sie haben Interesse? Wir freuen uns auf eine Bewerbung mit CV und Arbeitsproben per E-Mail an menzel-
boesing@theatervolk.de.  
 
 
Fragen beantwortet Ihnen vorab gerne der Geschäftsführer von theatervolk, Martin Menzel-Bösing, unter 
0203-34837111. 
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