
Das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien über das Programm 

„Verbindungen fördern“ des Bundesverbands Freie Darstellende Künste e.V. geförderte 

Bündnis PERSPEKTIV:WECHSEL sucht neue Bündnispartner*innen .  

 

Wer sind wir? 

Das Bündnis PERSPEKTIV:WECHSEL ist ein Zusammenschluss von Künstler*innen-Gruppen 

der Freien Szene des Theaters für junges Publikum. Es verfolgt den Anspruch, eine 

Austauschplattform für die Reflexion von (Arbeits-) Strukturen und künstlerischer Praxis zu 

bieten: Gemeinsam sollen Veränderungsprozesse initiiert werden, damit die 

gesellschaftliche Vielfalt im Kinder- und Jugendtheater zukünftig stärker abgebildet wird. 

Neben Austausch- Workshop- und Weiterbildungs-Formaten treffen sich die 

Bündnispartner*innen auf dem Arbeits-Festival SPURENSUCHE und organisieren 

„Künstlerische Hausbesetzungen“, die eigene diversitätssensible Transformationsprozesse 

anregen. Mehr Informationen findet ihr hier: Informationen über die Spurensuche und das 

Bündnis Perspektiv:Wechsel  

 

Was wollen wir? 

Uns alle eint, dass wir diversitätssensible Veränderungsprozesse in den eigenen Theatern 

bzw. Künstler*innengruppen vorantreiben wollen, neue Netzwerke aufbauen möchten, 

strukturelle Barrieren aufzeigen und verändern wollen und unsere Erkenntnisse an die 

Kinder- und Jugendtheaterszene weitergeben, damit sich die gesellschaftliche Vielfalt im 

Theater stärker abbilden kann. Erkenntnisse wollen wir auch in Forderungen an Politik, 

Förderer und Ausbildung verwandeln, sodass Strukturen nachhaltig geändert werden und 

eine diversitätsorientierte, bzw. inklusive Arbeit für die freie Szene des Kinder- und 

Jugendtheaters möglich wird. 

Wir diskutieren offen, teilen Erkenntnisse und Expertisen in einzelnen 

Diversitätsdimensionen, aber auch unsere Fragen, Unsicherheiten, Zweifel, Skepsis. Wir 

sehen uns nicht als Expert*innen für das Thema Diversität, sondern als lernende 

Gemeinschaft, die Transformationsprozesse gemeinsam angehen und diese Erfahrungen 

und Good Practice dazu an die gesamte Szene weitergeben will und als 

Ansprechpartner*innen für andere Transformationswillige für jeglichen Austausch zur 

Verfügung steht. 

 

Was bedeutet es, Bündnispartner*in zu werden? 

Vorbehaltlich einer erneuten Förderung suchen wir ab 2024/25 neue Partner*innen, die 

unser Bündnis bereichern, neue Perspektiven einbringen und unsere Diskussionen und 

unseren Austausch lebendig und nah an den Herausforderungen der freien Kinder- und 

Jugendtheater und unserem Publikum halten. Im Rahmen der Bündnisarbeit organisieren 

wir kostenfreie Weiterbildungen, Workshops, gemeinsame Treffen und bieten die 

https://www.jungespublikum.de/events-series/spurensuche/
https://www.jungespublikum.de/events-series/perspektivwechsel/


Möglichkeit zur Teilnahme an dem bundesweiten Arbeitsfestival SPURENSUCHE. Das 

Bündnis übernimmt alle Reise- und Übernachtungskosten und kann für Freiberufler*innen 

eine Aufwandsentschädigung für die aktive Teilnahme an Treffen und dem Festival 

ermöglichen.  

Zusätzlich können Bündnisteilnehmer*innen  diversitätsorientierte Fragestellungen in ihren 

Gruppen formulieren und eine „Künstlerische Hausbesetzung“ durchführen: Dazu suchen 

Bündnispartner*innen Theaterschaffende, die gemeinsam mit der/dem jeweiligen 

Bündnispartner*in in Form einer Residenz (analog / digital) eine konkrete Fragestellung 

zum Thema Diversität bearbeiten wollen. Die Bündnispartner*innen stellen ihre Strukturen 

für einen gemeinsamen künstlerisch-experimentellen und kritischen Austausch zur 

Verfügung und können so Veränderungen katalysieren, die im laufenden Betrieb und aus 

den Eigenmitteln sonst nicht möglich wären. Durch die Einbettung der Hausbesetzungen in 

den größeren Bündniskontext werden die Prozesse parallel von Kolleg*innen im Sinne der 

critical friends begleitet und evaluiert -  so potenziert sich das Learning für die Gruppe und 

der Prozess kann modellhaft für andere wirken.   

 

Wen suchen wir? 

- Künstler*innengruppen / freie Theater, die Interesse daran haben, 

diversitätsorientierter und inklusiver zu arbeiten oder dies bereits tun und sich 

wünschen, mit den Bündnispartner*innen darüber in den Austausch zu kommen. 

- Theatermacher*innen, die zwar diversitätsorientiert, bzw. inklusiv arbeiten, aber 

wenige / kaum Erfahrungen im Bereich junges Publikum haben  

- Künstler*innengruppen / freie Theater und Künstler*innen, die Lust auf den 

Austausch mit anderen Bündnispartner*innen haben, auf gemeinsames 

Experimentieren, und darauf, Erkenntnisse und Fehler zu teilen 

- Mindestens 1-2 Vertreter*innen aus der Gruppe / freies Theater an ca. drei 

jährlichen Treffen (inklusive der SPURENSUCHE) ermöglichen können  

 

Wo sollen wir uns melden?  

Sendet bei Interesse gerne eine Email bis zum 25.2.2023 an unsere Ansprechpartnerin Julia 

Kizhukandayil: j.kizhukandayil@kjtz.de oder ruft uns an unter 017661343635.  

 

 

 

 
Das Projekt PERSPEKTIV:WECHSEL wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 

über das Programm „Verbindungen fördern“ des Bundesverbands Freie Darstellende Künste e.V. 

mailto:j.kizhukandayil@kjtz.de

