
 

 
 
 
 

#freiwilligevor 

Bundesfreiwilligendienst im Amateurtheater 

Dein Engagement zählt! 

Der Bund Deutscher Amateurtheater e. V. ist unter dem Dach 

der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 

(bkj) anerkannter Träger des Bundesfreiwilligendienstes Kultur 

und Bildung 27+. 

 

 

Der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung 27+ bietet allen Menschen ab 

27 Jahren die Gelegenheit, sich im Bereich des Amateurtheaters zu 

engagieren, neue Erfahrungen zu sammeln und Prozesse aktiv 

mitzugestalten. 

 

Beim Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung 27+ sind alle Menschen 

willkommen: Egal, ob Rentner*innen, Menschen in Berufsorientierung oder 

Menschen mit Handicap.  

Der Bundesfreiwilligendienst dauert in der Regel 6 bis 12 Monate.  

 

Mögliche Einsatzstellen für den Bundesfreiwilligendienst sind 

Amateurtheatervereine, Landesverbände sowie verschiedene andere 

kulturelle Einrichtungen aus dem Bereich der Darstellenden Künste. Hier ist 

viel Platz für Engagement und Kreativität. 

Die Einsatzstellen freuen sich über Bundesfreiwillige, die Zeit haben, dazu 

lernen wollen oder sich mit ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und ihrem 

Wissen einbringen wollen. 

 

Neben der organisatorischen Unterstützung der Einsatzstellen übernimmt der 

BDAT auch die pädagogische Begleitung der Bundesfreiwilligen und stellt ein 

spannendes Bildungstageprogramm mit Workshops, Theaterfestivals und 

anderen Veranstaltungen zusammen. 

 

 
Ansprechpartnerin: 
Sigrid Haase // Pädagogische Referentin und Koordinatorin BFD-Kultur und Bildung 
T +49 30 263 985 9-14 
haase@bdat.info 
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#volunteersfirst 

Become a volunteer for amateur theater  
with „Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung 27+“ 

Your engagement counts! 

The „Bundesfreiwilligendienst“ (BFD) is an initiative of the German government 

that offers opportunities for social engagement through volunteering positions. 

People of all ages and backgrounds can become a volunteer in their preferred 

social, ecological and cultural field. 

 

The Bund Deutscher Amateurtheater e. V. (BDAT) is the umbrella association 

for amateur theater in Germany and is the main provider for volunteering 

positions in this particular field. 

 

Additionally, the BDAT participates in the Kultur und Bildung 27+ program, that 

offers people from 27 years and older the opportunity to invest their time, ideas 

and skills in the field of amateur theater, to be involved in creative processes 

and gain new experiences.  
 

Everybody, despite background, (dis)ability or professional experience is 

welcome to join Kultur und Bildung 27+. 

It is possible for people from all over the world to come to Germany to 

participate in this volunteering program.  

Generally, the volunteering period lasts 6 to 12 months. 

 

The volunteers are placed with amateur theater groups or with one of the 

various other cultural institutions that work within the field of performing arts. In 

any case, there is plenty of opportunity for social engagement and creativity. 

 

The BDAT additionally offers trainings, workshops, theater festivals and other 

events for the volunteers that are placed with the connected locations.  

 

 

 

 
Contact: 
Sigrid Haase // Pedagogical Advisor and Coordination BFD-Kultur und Bildung 
T +49 30 263 985 9-14 
haase@bdat.info 

mailto:haase@bdat.info

