
Freiwilliges Soziales Jahr im Künstlerhaus 
Mousonturm  
Bereich: Produktionsbüro/ Intendanz/ 
Geschäftsstelle Freundeskreis  

 
Wir suchen eine:n FSJler:in mit Spaß an Kultur, Organisation, 
Verantwortung, Kommunikation und Schnell-mal-wichtige-
Sachen-machen. Du arbeitest im Team mit den beiden 
Referent:innen der Theaterleitung zusammen, hast viele Einblicke 
in alle Bereiche des Hauses, Kontakt zu Künstler:innen und zum 
Förderverein des Theaters.  
 
 
Den/die Freiwillige erwarten diese Tätigkeiten: 
 
• Du unterstützt die Geschäftsführung, die Verwaltung, die 
künstlerische Leitung und manchmal das Produktionsbüro des 
Mousonturms bei vielen administrativen und organisatorischen 
Sachen, zum Beispiel bei Recherchen, beim Verfassen von 
Texten, beim Bündeln und Verwalten von Informationen und bei 
allerlei täglichen Aufgaben.  
 
• Der Verein „Freunde & Förderer des Mousonturms e.V. 
(f.f.m.)“ unterstützt den Mousonturm schon lange. Die Mitglieder 
sind sehr wichtig für uns und deswegen bekommen sie von uns 
gerne eine Exklusivbetreuung. Du hast viel Kontakt zu den 
Mitgliedern und hilfst beim Organisieren von Veranstaltungen für 
sie.  
 
• Du Unterstützt die Vorbereitung von Veranstaltungen und 
sorgst dafür, dass sie gut laufen. Es geht um Verträge, 
Rechnungen, Koordination und Vermittlung zwischen allen 
Beteiligten. 
 
• Dein Team kümmert sich auch um Empfänge, 
Kooperationen und andere glamouröse Veranstaltungen. 
 
Chancen – Welche Erfahrungen kann der*die Freiwillige machen, 
welche Kenntnisse gewinnen? 
 
• Du bist Backstage und hast mit Künstler:innen zu tun.  
• Du siehst, wie neue Stücke am Theater entstehen.  
• Du verstehst, woher das Geld für die große Kunst kommt.  
• Du lernst, wie man Büroarbeit möglichst effizient erledigt.  
• Nach Möglichkeit kannst du Erfahrungen in den anderen 

Abteilungen und Gewerken des Theaters sammeln.    
• Du arbeitest in einem mega Team.  



• Kein Tag ist wie der andere.  
• Du kannst ALLE Stücke gucken 
 
Das Künstlerhaus Mousonturm 
 
Das Künstlerhaus Mousonturm wurde 1988 als eines der ersten 
freien Produktionsstätten in Deutschland eröffnet und zählt heute 
international zu den wichtigsten sog. Produktionshäusern. Unser 
Programm zeigt aktuelle Arbeiten freier Künstler*innen und 
Kollektive aus den Bereichen zeitgenössischer Tanz, Theater und 
Performance sowie ausgewählte Positionen aus Musik, Film und 
Bildender Kunst. Als ‚Haus der Künstler*innen‘ stellen wir den 
wiederkehrenden Austausch mit Kunstschaffenden, Gruppen und 
Kollektiven der zeitgenössischen freien Szene im 
deutschsprachigen, europäischen und auch außereuropäischen 
Raum in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Dabei berücksichtigen 
wir sowohl die Bedürfnisse und das Potential bereits international 
etablierter KünstlerInnen als auch die des nationalen 
Nachwuchses, insbesondere aus dem Ausbildungsumfeld der 
Hessischen Theaterakademie. 
 
Interesse?  
 
Melde dich an über die LKB unter https://freiwilligendienste-
kultur-bildung.de/ Gib bei der Platzsuche „Mousonturm“ als Filter 
ein.  
Oder schick deine Bewerbung an luise.gerlach@mousonturm.de. 
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