
JUGENDREDAKTION GESUCHT
Du schaust dir gerne Theater an? Du schreibst gerne? Dann mach mit bei der Jugend-
redaktion des Festivalmagazins “Hingucker” für das „Augenblick mal!“ Festival 2019!

Jugendliche ab 14 Jahren arbeiten in einer Jugendredaktion, angeleitet von einem Medien- 
und Theaterpädagogen, einer freien Redakteurin und einem Grafi ker.

Was ist das „Augenblick mal!“?
Die 15. Ausgabe des „Augenblick mal!“ Festivals fi ndet vom 7. bis 12. Mai 2019 in Berlin statt. 
Das einzige bundesweite Festival des Theaters für junges Publikum bietet alle zwei Jahre 
ein zentrales Forum, um die ästhetische Vielfalt und Qualität der Darstellenden Künste für 
junge Zuschauer*innen öff entlich sichtbar zu machen. Gezeigt werden Theaterstücke aus 
dem Kinder- und Jugendtheater. Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm. 

Was macht die Jugendredaktion? 
Wir begleiten das Festivalgeschehen, gucken Theaterstücke, interviewen interessante 
Menschen, schauen hinter die Kulissen, machen Fotos und geben jeden Tag ein Festival-
magazin heraus. Alle Texte und Fotos kommen von euch! 

Was musst du können? 
Du brauchst Spaß am Theater und am Schreiben. Wir zeigen dir, wie man spannende Texte 
jeder Art formulieren kann. Du lernst den Redaktionsalltag kennen und bekommst einen 
Überblick über das aktuelle Kinder- und Jugendtheater. Vorerfahrungen sind nicht nötig. 

Was brauchen wir von deiner Schule? 
Wir möchten, dass du die Freiheit hast, am kompletten Festival teilzunehmen. 
Deshalb treten wir mit deiner Schule in Kontakt und schauen, ob wir dich für die Zeit des 
Festivals vom Unterricht befreien können. 

Wann musst du Zeit haben? 
Während des Festivals vom 07. bis 12. Mai 2019. Zudem wird es zwei Vorbereitungs-
Workshops geben, die Termine hierzu werden mit den Teilnehmenden abgestimmt. Sollt-
est du nicht den kompletten Zeitraum Zeit haben, ist dies zunächst kein Ausschlussgrund. 
Gerne nachfragen!

Du möchtest mitmachen? Dann schreib uns kurz, warum du dir vorstellen kannst, Teil der 
Jugendredaktion zu werden. Bitte gebe auch an, von welcher Schule du kommst und bei 
welcher*welchem Lehrer*in wir uns melden können.

Schreib bis 01. April 2019 an:
Dominik Eichhorn (Projektleitung), 
Theater STRAHL Berlin, 
dominik-eichhorn@t-online.de 

Das Festival wird veranstaltet vom Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundes-
republik Deutschland. Kooperationspartner sind: ASSITEJ, Theater an der Parkaue 
– Junges Staatstheater Berlin, GRIPS Theater, FRATZ International, Theater STRAHL 
Berlin und die Sophiensæle.

“Hingucker” fi ndet statt im Rahmenprogramm des “Augenblick mal!” Festivals 
in Kooperation mit Theater Strahl Berlin.

Mehr Informationen unter: www.augenblickmal.de


