
                                                                                                        

PRAKTIKANT/IN gesucht: ASSISTENZ DER FESTIVALLEITUNG 

Für das 13. LICHTER Filmfest Frankfurt International bieten wir einen Praktikumsplatz im Bereich der 
Festivalleitung an. Auf dich wartet ein kreatives und liebenswertes Festivalteam, mit dem du 
Arbeitserfahrungen und Kontakte in der Kultur- und Filmwelt sammeln kannst. Bei uns erhälst du 
nicht nur einen professionellen Einblick in die verschiedenen Bereiche der Festivalarbeit, du kannst 
LICHTER auch aktiv mitgestalten!  

Das LICHTER Filmfest besticht durch ein hochkarätiges Programm – neben regionaler, deutscher und 
internationaler Filmkunst tragen wir seit 2008 mit spannenden Begleitveranstaltungen rund um ein 
jährlich wechselnde Festivalthema eine einmalige Festivalatmosphäre nach Frankfurt und in die 
Rhein-Main-Region. Im Jahr 2020 findet das Festival vom 21. bis 26. April in Frankfurt am Main statt.  

Das Praktikum richtet sich an Auszubildende und Studierende, die ein Pflichtpraktikum oder ein 
ausbildungs-bzw. studienbegleitendes Praktikum absolvieren möchten.  

Aufgrund des unterschiedlichen Arbeitsaufkommens, kann der Einsatzzeitraum flexibel gestaltet 
werden - frühestens ab Dezember 2019 bis Ende April 2020. Es handelt sich um eine Vollzeit-
Tätigkeit, wobei das Praktikum zu Beginn auch in Teilzeit absolviert werden kann.  

Aufgaben:  

o Du unterstützt die Festivalleitung bei Organisation und Administration der täglichen 

Arbeitsabläufe 

o Du organisiert selbstständig einzelne Programmpunkte 

o Unter deinen Fittichen wird Zettelwirtschaft zur beispiellosen Büroorganisation 

o Du übernimmst Rechercheaufgaben (z.B.: Sind Bradley Cooper und Lady Gaga 

endlich ein Paar?) 

o Du unterstützt uns bei der Programmplanung und hältst den heißen Draht nach 

Hollywood 

o Du hilfst bei der Kommunikation mit Partnern und Sponsoren und erklärst allen, 

LICHTER sei ein prosperierendes Unternehmen 

o Zielgruppenmarketing: Du hilfst uns dabei, dass ein noch größeres Publikum auf 

LICHTER aufmerksam wird 

o Du schmeißt das Festivalbüro während der Festivaltage 

o Du scannst, fotokopierst, assoziierst und kochst auch mal Kaffee (wie alle) 

Anforderungen:  

o Organisationstalent 

o Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Stressresistenz  

o Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

o Erfahrung mit Schnittprogrammen (Adobe Premiere/Avid/FinalCut) 

o Sehr gute Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit gängigen Office-Anwendungen 

o Respektvoller Umgang mit Menschen  

o Fähigkeit, im Team zu arbeiten  

 

 



                                                                                                        
Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen mit passenden Einstellungsvoraussetzungen, 

unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem persönlichen Hintergrund.  
 
Bei Interesse schick Deine Bewerbung bis zum 15. November 2019 als PDF an info@lichter-
filmfest.de  
Betreff: „Bewerbung Praktikum Assistenz der Festivalleitung“  
Bei Rückfragen kannst Du Dich jederzeit an uns wenden.  


