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Zum ersten Mal treffen sich Interessierte des Projektes „family*business“ live an 
einem Tisch, in Basel. Bisher war alles online, da alle in verschiedenen Städten 
zuhause sind. Es ist schön, sich endlich in einem Raum zu sehen und zu spüren. 

Eine Kollegin fragt die Initiantinnen: „Was meint ihr denn konkret mit „Projekt“? Was 
ist denn das „Projekt“ genau? 

Mirjam Berger und Nina Langensand haben bei gemeinsamer Probearbeit gemerkt, 
dass sie als Mütter kleiner Kinder Themen und Emotionen teilen, von denen sie 
dachten alleine damit zu sein. Im Gespräch haben sie gemerkt, dass sie ganz 
ähnliche Tatsachen umtreiben. „Aus dem Arbeitsleben ohne Kind, in das 
Arbeitsleben mit Kind“. Vera Bommer und Ute Sengebusch kommen zeitnah dazu. 
 
“Ich bin in einem Stück ausgestiegen, das jetzt Premiere hätte. Es stresst mich 
immer noch. Ich hätte gerne eine Anlaufstelle. Die haben die Grundabmachung mit 
dem Respekt nicht eingehalten.” 

Und nun ist das „Projekt“ in vollem Gange. Es ist bisher der Austausch mit vielen 
Menschen, die mit Kind im Kunstbereich arbeiten. Der Kreis hat sich bereits in kurzer 
Zeit vergrössert. Die gemeinsamen Treffen geben den Teilnehmenden viel Kraft, Mut 
und Hoffnung auf strukturelle Veränderungen z.B. am Theater. Veränderungsideen – 
und das ist der nächste Schritt – sind leicht zu finden, denn sie brennen auf den 
Lippen: 

• Probepläne bitte wochenweise! 
• Probezeiten gemeinsam in der Produktion definieren. Bitte Tagesproben, 

keine geteilten Proben (oder zumindest nicht immer!), damit die Kinder von 
der Kita abgeholt werden können und man sie auch ins Bett bringen kann.  

• Nur 4 anstatt 5 Tage proben. 
• Betreuungskosten in die Budgets mit einbeziehen bzw. bei 

Vertragsverhandlungen berücksichtigen und fordern. 

„Je mehr wir darüber reden, umso selbstverständlicher formulieren und fordern wir 
bei der/dem nächsten Arbeitgeber*in unsere Anliegen und Bedürfnisse. Ohne Angst 
zu haben gleich diskreditiert zu werden. Es werden deswegen sicherlich Aufträge 
abgesagt werden, aber je länger wir dran bleiben, desto eher verändert sich etwas.“ 

„Ja genau! Female act will doch auch so was machen mit der Budgetierung. 
Kalkulator nennt sich das“. 

“Je mehr wir darüber reden, umso selbstverständlicher geht man in die nächsten 
Proben und formuliert solche Dinge. Wenn bei mir eine gleiche Anfrage (von einem 
Stadttheater) käme, würde ich nun anders verhandeln.” 

 
“Ich finde das auch wichtig, dass die Kinderbetreuungskosten in ein Budget 
reingenommen werden. das macht mir Mut. Ich weiss nicht, ob ich mich das 
getrauen würde. Vielleicht mach ich das nächstes Mal nicht. aber übernächstes Mal. 
Wie macht ihr das? Macht ihr da eine Pauschale rein?” 



Die Frage zu den nächsten Umsetzungsschritten kommt auf. Dabei kristallisieren 
sich 2 Hauptaspekte heraus: 

Probe/Produktion 

• Einen modellhaften Leitfaden entwickeln: wie könnte ein fairer Probeprozess 
aussehen, der die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigt? 

• Petition für die 4-Tagewoche. 
• Kinderbetreuung für die Randzeiten vor oder nach den Proben. 

Vorstellungen/Veranstaltungen 

• Theatervorstellungen mit Kinderbetreuung 

 
  



Für beide gilt 

• Kooperationspartner*innen finden, sprich Häuser, Vereine etc, die das 
mittragen und breiter abstützen (Stichwort: Ressourcen zusammen legen) 

o Die Idee ist, in Basel damit anzufangen, mit dem Roxy Birsfelden ist 
eine erste Kooperationspartnerin gefunden 

• Eine Homepage aufschalten, dank der die Koordination der Gesprächsrunden 
in den verschiedenen Städten erleichtert wird und aktuelle Schritte geteilt 
werden. 

 
 
“Wir müssen Strukturen finden, die eine Kontinuität im Familienleben ermöglichen. 
Sonst taucht halt die Mama ab – und nach dem Proben wieder auf.” 

„Längerfristig könnte man eine Kooperation mit „Robinson Spielplatz“ (Basel) 
anstreben. Es könnten sich regional ein paar Institutionen zusammenschliessen und 
ein Betreuungsangebot anbieten.  

„Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es für alle stimmen muss, auch für die ohne 
Kinder, halt wirklich für alle“. 

Ideen zu einem modellhaften Leitfaden 

Für den Produktionsprozess: 
Abstecken eines gleichberechtigten Rahmens: Was muss vor den Proben 
besprochen werden, so dass dann (be)frei(t) gearbeitet werden kann? 

• Zeitplan/-struktur vor Probebeginn gemeinsam besprechen 
• Wieviele Tage wird geprobt? 
• Anfangs- & Endzeiten festlegen, wer hat welche Bedürfnisse und wo findet 

sich ein gemeinsamer Nenner? 
o Probedauer festlegen: zB 6h Proben, 2h dienen der Vor- und 

Nachbereitung 
o Wer pendelt aus einem anderen Ort, wie umgehen mit der Reisedauer? 

• zusätzlichen Betreuungsbedarf eruieren:  
o Betreuungszeiten ausserhalb von Kita-Öffnungen  
o gemeinsames Sitting für mehrere Kinder 
o Organisation innerhalb der Gruppe 
o Gehen Kinder auf den Proben? 
o Budget für "zusätzlichen Betreuungsaufwand" festlegen und verteilen 

 

Während der Vorstellungen 
 

• Vorstellungen mit Betreuungsangebot im Theater (für Spielende wie für 
Zuschauende)  

o Zusammenarbeit mit bestehenden Betreuungsangeboten anpeilen! 



o Ort im Theater schaffen, in dem Aufenthalt auch für kinder angenehm 
ist 

o signalisieren, dass auch Kinder / Eltern mit Kindern / Menschen mit 
Begleitung … willkommen sind 

o evtl. zusätzliches Angebot von stückbezogenem TP-Programm für 
Kinder erarbeiten 

• Relaxed Performances: Vorstellungen bestimmen, in die Erwachsende mit 
Kindern gemeinsam gehen können und bei denen das Bewusstsein für 
"hörbareres Publikum" da ist und akzteptiert ist 

 

Die Teilnehmerinnen des ersten family*business  live Gesprächs brechen mit neuem 
Mut und vielen Perspektiven im Kopf auf. Die Vorfreude auf das nächste Treffen ist 
groß und die To Do Liste lang! 

 

 
 


