
 

ITZ TIME FOR A NEW ADVENTURE 
Zur Spielzeit 2022/2023 suchen wir eine*n 

Dramaturg*in (m/w/d)  
Das ITZ im Zimmertheater Tübingen ist eines der kleinsten Stadttheater Deutschlands. Es 
versteht sich als Hybrid aus Stadttheater und Produktionshaus und öffnet sich in 
Koproduktionen zur (europäischen) Freien Szene. Als literaturproduzierendes Haus 
werden auf mehreren Bühnen ausschließlich zeitgenössische Uraufführungen entwickelt. 
Durch zahlreiche Diskursformate und Kooperationen mit der Universität und den 
Initiativen der Stadt steht das Theater im intensiven Austausch mit seinem Publikum. 

Der Aufgabenbere ic h der h ier ausgeschr iebenen S te l le umfass t d ie 
Produktionsdramaturgie in Stückentwicklungsprozessen, die Kuratierung und 
Durchführung diskursiver Reihen sowie die aktive Mitarbeit an der Spielplangestaltung. 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die erste Erfahrungen im Theater gesammelt hat und nun 
auf einer Dramaturgie-Position Verantwortung übernehmen möchte. Dabei sind uns 
Dramaturgie(assistenz)-Erfahrungen mit Stückentwicklungen — sowohl in der Freien 
Szene wie am Stadttheater —, eine sehr gute Kenntnis der zeitgenössischen 
Theaterszene und ein breites Allgemeinwissen wichtig, außerdem die Lust auf 
Publikumsnähe und gesel lschaf tspol i t ische Themen. Wir erwar ten eine 
verantwortungsvolle Hands-on-Mentalität und die Lust darauf, in einer kleinen Struktur 
mit Begeisterung Großes zu verwirklichen. Dafür sind Strukturiertheit und Teamfähigkeit 
ebenso erforderlich wie Umsetzungsstärke und Tatkraft.  

Wir bieten eine NV-Bühne Festanstellung, Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten und 
die schönste Terrasse in einer vitalen, jungen und streitlustigen Universitätsstadt. Wir 
begrüßen den Einsatz verschiedener Initiativen für bessere Arbeitsbedingungen am 
Theater und wollen diese nach Möglichkeit leben. Das ITZ fördert aktiv die 
Gleichbehandlung aller Mitarbeiter*innen. Wir freuen uns über jede Bewerbung — 
ausdrücklich unabhängig von Alter, ethnischem Hintergrund, der Religion oder der 
sexuellen Orientierung. 

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich per Email an  jobs@zimmertheater-tuebingen.de mit den üblichen 
Unterlagen in einem PDF-Dokument. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 2022. Die Unterlagen werden 
nach den Vorgaben der DSGVO behandelt. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Dramaturgie 
unter dramaturgie@zimmertheater-tuebingen.de.
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