
 

Zur Spielzeit 2023/2024 mit Beginn in 9/2023 besetzen wir  einen* 

Schauspieler* (m/d)  
mit Expertise im Diskurs um Queerness 

Das ITZ im Tübinger Zimmertheater ist eines der innovativsten Stadttheater Deutschlands. Als 
literaturproduzierendes Haus werden auf mehreren Bühnen ausschließlich zeitgenössische 
Uraufführungen entwickelt. Wir verstehen uns als Hybrid aus Stadttheater und Produktionshaus 
und öffnen uns in Koproduktionen der Freien Szene. Durch zahlreiche Diskursformate und 
Kooperationen mit der Universität und den bürgerschaftlichen Initiativen der Stadt stehen wir im 
intensiven Austausch mit unserem Publikum. 

Wir suchen Absolventen* staatlicher Schauspielschulen oder Spieler* mit erster 
Berufserfahrung. Besonders wichtig sind uns dabei Erfahrungen mit Stückentwicklungsprozessen   
in der Freien Szene oder im Stadttheater  und die Lust auf gesellschaftspolitische Themen und  
Publikumsnähe. Wir erwarten aktive Prozessbeteiligung und eine verantwortungsvolle, kreative 
Hands-on-Mentalität sowie die Lust darauf, in einer kleinen Struktur mit Begeisterung Großes zu 
verwirklichen. Dafür sind Teamfähigkeit und Tatkraft ebenso erforderlich wie die Freude am 
Experimentieren. 

Die Spielzeit 2023/2024 ist am ITZ als Serienformat konzipiert, das aus sieben  Uraufführungen 
unterschiedlicher Autor*innen-/Regieteams besteht. Daraus ergibt sich eine spezifische 
Verdichtung der schauspielerischen Arbeit an einer Figur über die Produktionen hinweg. Hinzu 
kommen Wiederaufnahmen aus der aktuellen Spielzeit. 

Wir bieten eine NV-Bühne Festanstellung, Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten, Work-Life-
Balance durch intelligente digitale Arbeitswerkzeuge und die schönste Terrasse in einer vitalen, 
jungen und streitlustigen Universitätsstadt. Wir begrüßen den Einsatz verschiedener Initiativen 
für bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen am Theater und bemühen uns diese zu leben. 
Das ITZ fördert aktiv die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter*innen. Wir freuen uns über jede 
Bewerbung — ausdrücklich unabhängig von geschlechtlicher Identität, dem ethnischen 
Hintergrund, der Religion oder der sexuellen Orientierung. 

Die Vorstellungsgespräche und Vorsprechen finden ab Ende April in Tübingen statt. 
Vertragsbeginn ist zu Beginn der Spielzeit 23/24 und schließt ggf. Vorproben ab Juni 2023 ein. 

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich per Email an  dramaturgie@zimmertheater-tuebingen.de  mit den 
üblichen Unterlagen in einem PDF-Dokument. Bewerbungsschluss ist der 14. April 2023. Die Unterlagen 
werden nach den Vorgaben der DSGVO behandelt. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte ebenfalls an 
oben genannte Adresse.
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