
Die 
 

 
 

sucht für das Kinderopernhaus 
 

Theaterpädagog:innen (m/w/d) für Kinderoper-AGs 
 

ab dem neuen Schuljahr 2022/23 

 
Das Kinderopernhaus Berlin gehört zum Herzstück kultureller Bildung an der 

Staatsoper Unter den Linden.  Es eröffnet Grundschulkindern vielfältige Möglichkeiten, 

Musiktheaterwerke kennenzulernen und aufzuführen und ist mittlerweile in sechs 

Berliner Bezirken etabliert.  

Mit elf Kinderoper-AGs sowie vier Kinderopernhäusern werden ca. 230 Kindern im 

Alter von 8 bis 13 Jahren hochwertige künstlerisch pädagogische Bildungsangebote 

ermöglicht.  

 

Die Kinderoper-AGs an Kooperationsgrundschulen werden für Schüler und 

Schülerinnen der 3. Klassen angeboten, und wir suchen für diese Aufgabe ab dem 

neuen Schuljahr 2022/23 mehrere Theaterpädagog:innen.  

 

AUFGABEN 

 Sie leiten eine Musiktheater-AG, die wöchentlich stattfindet und 90 Minuten dauert 

 Sie vermitteln den Kindern in Basisübungen erste Theatererfahrungen in den 

Bereichen Darstellendes Spiel und Gesang 

 Sie organisieren gegen Ende des Schuljahres in Abstimmung mit der Schule eine 

kleine Aufführung für die Eltern der teilnehmenden Kinder 

 

ANFORDERUNGEN 

 Sie haben eine abgeschlossene theater- und/oder musikpädagogische Ausbildung 

 Sie haben Freude an der kreativen Arbeit mit Grundschulkindern 

 Sie haben eine gute Kommunikationsfähigkeit in der Zusammenarbeit mit der 

Schule und im Kontakt mit den Eltern 

 

Das Arbeitsverhältnis ist auf Honorarbasis und wird pro Unterrichtsstunde 

abgerechnet.  

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 06.06.2022 

 

Bewerbungen richten Sie bitte an:  
 

Regina Lux-Hahn 
Kinderopernhaus Berlin / Staatsoper Unter den Linden 
 

kinderopernhaus@staatsoper-berlin.de 
www.staatsoper-berlin.de 
www.kinderopernhaus-berlin.de 
 

 

 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 
und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
Anerkannte Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt (bitte fügen Sie eine Kopie des 
Schwerbehindertenausweises oder der Gleichstellung bei). Eingereichte Unterlagen können nur zurückgesandt werden, 
wenn ein ausreichend frankierter Umschlag beigefügt wurde. Bewerbungen per Email sind erwünscht. Bitte beachten 
Sie dabei, dass die Dateigröße 4MB nicht überschreitet und alle Unterlagen möglichst in einem PDF-Dokument 
zusammengefügt werden (1 Anhang). Fahrtkosten zu den Bewerbungsgesprächen können leider nicht erstattet 
werden. 

 

mailto:kinderopernhaus@staatsoper-berlin.de
http://www.staatsoper-berlin.de/
http://www.kinderopernhaus-berlin.de/

