
    

 

 

 

 
 
Thüringer Theaterverband e.V.  • August-Baudert-Platz 4 • 99423 Weimar  

 
Ausschreibung Residenz Schreiben und Textentwicklung am 
stellwerk weimar 

Das Wichtigste auf einen Blick: 

• Einen Arbeitsaufenthalt für vier Wochen für zwei Einzelkünstler*innen am 
stellwerk weimar, davon eine Reisewoche durch Thüringen, drei Wochen im 
stellwerk 

• Arbeitszeitraum: 30.5.2023 bis 25.6.2023 

• 3.100,00€ pro Person für in der KSK Versicherte, 3.600,00€ pro Person für nicht 
in der KSK Versicherte (gemäß Honoraruntergrenzenempfehlung des BFDK) 

• ein Materialbudget in Höhe von 1000,00 € 

• eine Wohnmöglichkeit vor Ort 

• Residenz-Showing des Arbeitsstands am Ende der Residenzzeit 

• Prozessbegleitung durch eine*n Mentor:in 

• organisatorisch koordinierende und technische und inhaltliche Begleitung durch 
das gastgebende Theater 

Wer kann sich bewerben? 

• zwei professionelle freischaffende Einzelkünstler*innen aus 
dem Bereich der Darstellenden Kunst mit Interesse an Schreiben und 
Textentwicklung 

• An Künstler*innen mit Bezug zu Thüringen: Die Residenzen des Thüringer 
Theaterverbands haben die Stärkung der Freien Professionellen Szene 
Thüringens zum Ziel 

• Künstler*innen jeden Alters 

Wie funktioniert die Bewerbung? 

• die Bewerbung besteht aus einem Anschreiben, in dem kurz (maximal eine halbe 
Seite) der Bezug der Künstler*innen zu Thüringen und zum Profil der Residenz in 
Weimar hergestellt werden soll. Warum wollt ihr genau an diesem Haus eine 
Residenz machen und nicht an einem der anderen Residenzorte? 



    

 

 

 

• Bitte teilt uns im Anschreiben der Bewerbung mit, wenn ihr während der 
Residenzzeit spezifische Bedürfnisse habt, die sich auf die Residenzzeit 
auswirken, damit wir diese mitdenken können: Etwa Krankheiten, 
Kinderbetreuung, Pflegetätigkeiten) damit wir diese mit einplanen können. 

• Außerdem gehören ein kurzer tabellarischer Lebenslauf und eine Arbeitsprobe 
von 4-6 Seiten 

• Bewerbungsfrist: 26.3.2023 

• Die Bewerbungen werden vom Residenzhaus, einer ehemaligen Resident*in, 
einem Vorstandsmitglied des Thüringer Theaterverbands und der Projektleitung 
gesichtet. Diese Gruppe trifft dann eine Entscheidung und kontaktiert euch im 
April. Bei Fragen könnt ihr euch an Emma Wörtmann, Projektleitung der 
Residenzen, richten: emma.woertmann@thueringer-theaterverband.de 

 
Foto: Matthias Pick 

 

 
 
 



    

 

 

 

stellwerk weimar 

Das stellwerk junges theater (stellwerk weimar e.V.) ist ein freies Theater mit Sitz in 
Weimar, Thüringen. Gegründet wurde der Verein im September 1999 und hat seit 2002 
seine eigene Spielstätte direkt am Weimarer Hauptbahnhof. Neben dem laufenden 
Spielbetrieb bietet das stellwerk ganzjährig Kurse und Workshops für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene an, die mit zeitgenössischen Kunst- und 
Theaterformen arbeiten. Dazu kommen regelmäßige Kooperationen mit Schulen, 
Kulturinstitutionen und anderen freien Trägern in Weimar und Umgebung. 
Schwerpunkt der Arbeit mit den jungen Menschen bilden kulturelle Bildung und 
zeitgenössische Theaterpädagogik. Eine besondere Qualität und Kernstück des Hauses 
stellt der Spielplan dar, der sich aus Inszenierungen gestaltet, deren Ensembles 
ausschließlich aus jungen Menschen bestehen. Im Sinne der ästhetischen Forschung 
geht es dabei um eine diverse Auseinandersetzung mit der jeweiligen Stückvorlage 
oder einem Thema aus künstlerischer, wissenschaftlicher sowie persönlicher 
Perspektive. Zurzeit engagieren sich rund 100 Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene und der Verein initiiert pro Jahr ca. 250 Veranstaltungen. 

 


