
 selbstständige, verantwortungsbewusste, kreative 
und internetaffine Praktikant*innen für die Vorbereitungen und 
Durchführung des 35. FilmFest Osnabrück. Im Praktikum 
sammelst du Praxiserfahrungen im Film- und Kulturmanage-
ment und blickst hinter die Kulissen eines internationalen 
Filmfestivals.  

Plane und erstelle gemeinsam mit uns die Festivalveran-
staltungen und das Rahmenprogramm. Erarbeite für die 
verschiedenen Kanäle Zielgruppenorientiertes Marketing. 
Recherchiere zu Festival-Themen und schreibe mit uns Presse- 
und Katalogtexte. Kommuniziere mit Kooperationspartner*innen 
und Schulen sowie außerschulischen Bildungsstätten und 
bereite das FilmFest-Programm zur Vermittlung von 
Medienkompetenz für Schülerinnen und Schüler vor. 
Filmkopien müssen ihren Weg zu uns und ins Kino finden – 
analog oder digital. Bereite mit uns inhaltlich und technisch die 
Pressekonferenz vor. Und sorge dafür, dass die Technik 
während des Festivals läuft und unsere Gäste pünktlich zur 
Filmvorführung in Osnabrück sind und sich bei uns wohl fühlen.  

 

Das  findet vom 21. bis 25. 
Oktober 2020 zum 35. Mal statt und gilt mit seiner Ausrichtung 
auf engagiertes, internationales Arthouse-Kino und den doku-
mentarischen Film als eines der traditionsreichsten Filmfestivals 
in Niedersachsen. 

 

Einblicke in die Vorbereitung und Durchführung 

eines internationalen Filmfestivals, abwechslungsreiche, 
fordernde Arbeit mit Verantwortung sowie die Möglichkeit, 
eigene Ideen einzubringen; vielfältige Kontakte zu 
Kulturinstitutionen und internationalen Festivalgästen. Arbeit in 
einem jungen, kreativen Team. 

Für alle Praktikant*innen besteht die Möglichkeit der Teilnahme 
an Sichtungen und an der Filmauswahl des internationalen 
Filmprogramms. Die Anwesenheitszeiten sind individuell 
vereinbar und flexibel. Der Arbeitsaufwand beträgt ca. 420 
Stunden. Es wird eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 150,- Euro 
gezahlt. 



 

 

 Teamfähigkeit, hohe Internetkompetenz, ein 
hohes Maß an Selbstständigkeit und die Bereitschaft 
Verantwortung zu übernehmen, da das Online-Angebot des 
Festivals in diesem Jahr im Fokus stehen wird. Außerdem sind 
Filmaffinität, sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift und ggf. erste Erfahrungen im Event-
management oder in der Pressearbeit von großem Vorteil.

 

 August 2020 bis Oktober 2020. Die 
Festivalwoche vom 21. – 25. Oktober 2020 ist obligatorisch. 
Grundsätzlich sind Praktika ab Mitte Juni nach Absprache 
möglich.  

 

 31. Mai 2020. 

 

 inkl. Lebenslauf, Motivationsschreiben und der 

Angabe, welcher Bereich dich besonders interessiert, bitte 
ausschließlich als PDF per E-Mail an: 

 
c/o Osnabrücker FilmForum e. V. 
Julia Scheck 

 

 


