
 
 

Das HAU Hebbel am Ufer ist ein Theater- und Produktionshaus mit drei Spielstätten (HAU1, 
HAU2, HAU3) im Berliner Zentrum und einer digitalen Bühne, dem HAU4. Neben 
zeitgenössischen 
Theater-, Tanz- und Performance-Aufführungen sind auch Konzerte, Ausstellungen und 
Diskurs- Veranstaltungen fester Bestandteil unseres Spielplans. Gemeinsam mit 
internationalen, nationalen und Berliner Künstler:innen werden im HAU Produktionen und 
Projekte entwickelt und produziert. Mit unserem Programm setzen wir künstlerische 
Impulse für aktuelle Themen an der Schnittstelle zu Wissenschaft, Politik und 
Zivilgesellschaft. Mehr Infos unter: https://www.hebbel-am-ufer.de/ueber- uns/profil/  

Wir suchen für die Dauer von drei Monaten ab 4. Mai 2023 eine*n Praktikant*in im Bereich 
Kommunikation  

Zu den Aufgaben des Praktikums zählt die Unterstützung in den Bereichen Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, darunter  

• zielgruppenorientierte Recherche 	
• Pflege von Pressespiegeln 	
• Dokumentation 	
• Datenbankpflege 	
• Aufbereitung von Programminfos 	
• Arbeit an der Website 	
• Vorbereitung von Texten und E-Mails 	
• Protokollieren von Sitzungen 	
• Annahme von Telefonaten 	

Diese Fähigkeiten und Interessen solltest du für die Position mitbringen: 	

• Interesse an Theater, Tanz und Diskurs und am Programm des HAU Hebbel am Ufer 	
• Stilsicherheit in Wort und Schrift, gutes sprachliches Ausdrucksvermögen 	
• Interesse am Umgang mit Medien 	
• Selbstbewusstsein, Engagement, Neugier 	

__________ 	

Das HAU Hebbel am Ufer versteht sich als Ort der Reflexion und Diversität. Wir 
wollen die Vielfalt der Stadtgesellschaft auch in unserem Team abbilden und 
Begegnungen zwischen Menschen mit unterschiedlichen Biografien, Interessen und 
Perspektiven fördern. Daher möchten wir ausdrücklich Personen mit 
Diskriminierungserfahrung zur Bewerbung einladen. 	

Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung oder anderen Einschränkungen 
berücksichtigen wir bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Über einen kleinen Hinweis in 



deiner Bewerbung sind wir entsprechend dankbar. Unter der unten angegeben E- Mail-
Adresse kannst du dich auch an unsere Personalabteilung wenden, die dich gern im weiteren 
Bewerbungsprozess unterstützt.  

Aktuell sind noch nicht alle Arbeitsbereiche im HAU Hebbel am Ufer barrierefrei. Der 
Büroarbeitsplatz für diese Position ist barrierefrei, Zugänge zu anderen Büro- und 
Theaterräumen allerdings teilweise nicht. Wir möchten dem jeweiligen individuellen Bedarf 
entsprechend eine bestmögliche Lösung für den Arbeitsplatz finden. Bitte nimm mit uns 
Kontakt auf, damit wir gemeinsame Möglichkeiten eruieren können.  

Um uns als Team weiterzuentwickeln, bieten wir unseren Mitarbeiter*innen regelmäßig 
diskriminierungskritische Fortbildungen an. Weitere Informationen zu unserer 
Selbstverpflichtung zur Antidiskriminierung findest du unter: https://www.hebbel-am- 
ufer.de/ueber- uns/profil/selbstverpflichtung-zur-antidiskriminierung/  

__________  

Die Ausschreibung richtet sich an Studierende, die das Praktikum als 3-monatiges 
Pflichtpraktikum im Rahmen ihres Studiums oder studienbegleitend leisten und an 
Interessierte, denen es als freiwilliges Praktikum zum Zwecke der Berufsorientierung dienen 
soll.  

Für das Praktikum bieten wir eine monatliche Aufwandsentschädigung von 300,- € an. Nach 
Absprache ist auch ein Teilzeit-Praktikum im Umfang von min. 30 Stunden/Woche möglich.  

Bitte richte deine Bewerbung bis 15.4.2023 per E-Mail an unsere Leitung der 
Kommunikationsabteilung Annika Frahm unter a.frahm@hebbel-am-ufer.de  

Da wir die Stelle schnellstmöglich besetzen möchten, behalten wir uns vor, 
Bewerbungsgespräche bereits vor Ablauf der Bewerbungsfrist zu führen. Kosten, die im 
Rahmen des Bewerbungsverfahrens entstehen, können wir leider nicht erstatten.  

Kontakt für weitere Fragen oder Informationen bzgl. Barrierefreiheit:  

Sonja Michaelis (sie/she) 
Personalmanagement 
E-Mail  s.michaelis@hebbel-am-ufer.de   

 


