Freiwilliges Soziales Jahr im Künstlerhaus Mousonturm
Bereich: Festivalbüro Politik im Freien Theater
Wir suchen eine:n FSJler:in mit Spaß an Kultur, Organisation,
Verantwortung, Kommunikation und Schnell-mal-wichtigeSachen-machen. Du unterstützt das Festivalteam, insbesondere
die Produktionsleitung, bei der Vorbereitung des Festivals und
hast viele Einblicke in alle Bereiche des Festivals und der
beteiligten Institutionen.

Den/die Freiwillige erwarten diese Tätigkeiten:
•
Du unterstützt das Festivalteam, vor allem die
Produktionsleitung, bei vielen organisatorischen und
administrativen Sachen, zum Beispiel bei der Kommunikation mit
Künstler:innen, Kolleg:innen und Partnerinstitutionen, beim
Bündeln und Verwalten von Informationen und bei allerlei
täglichen Aufgaben.
•
Du unterstützt das Festivalteam inhaltlich, beispielsweise
durch Recherchen und das Verfassen von Texten, sowie in der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
•
Du unterstützt die Vorbereitung von Veranstaltungen und
sorgst dafür, dass sie gut laufen. Es geht um organisatorische
und logistische Koordination und Vermittlung zwischen allen
Beteiligten.

Chancen – Welche Erfahrungen kann der*die Freiwillige machen,
welche Kenntnisse gewinnen?
•
•
•
•
•
•
•

Du hast direkt mit Künstler:innen zu tun.
Du siehst, wie ein internationales Theaterfestival entsteht.
Du verstehst, woher das Geld für die große Kunst kommt.
Du lernst, wie man Büroarbeit möglichst effizient erledigt.
Nach Möglichkeit kannst du Erfahrungen in den anderen
Abteilungen und Gewerken des Theaters sammeln.
Du arbeitest in einem mega Team.
Kein Tag ist wie der andere.

Das Festival Politik im Freien Theater
Das Festival „Politik im Freien Theater“ gehört zu den wichtigsten
Theatertreffen der Freien Szene und findet im September 2022 in
Frankfurt am Main statt.

Mit innovativen, interdisziplinären und genreübergreifenden
Gastspielen aus der Freien deutschsprachigen und internationalen
Szene bietet das Festival einen Überblick über aktuelle
Theaterästhetiken. Die im Rahmen des Festivals gezeigten
Produktionen beziehen künstlerisch Stellung zu relevanten
gesellschaftlichen Fragestellungen und wollen das Publikum
anregen, sich mit aktuellen politischen Diskursen
auseinanderzusetzen. Zum Festival wird ein umfangreiches,
vielfältiges Begleitprogramm entwickelt, an dessen Konzeption
zahlreiche lokale Akteure beteiligt sind.
Das Festival Politik im Freien Theater gastiert alle drei Jahre auf
Initiative der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) in einer
anderen deutschen Stadt. Für das Festival 2022 in Frankfurt
kooperiert die bpb mit dem Künstlerhaus Mousonturm, dem
Schauspiel Frankfurt und der Festival-AG, einem Netzwerk der
lokalen Freien Szene in Frankfurt, in dem unter anderem
ID_Frankfurt e.V., der Landesverband Professionelle Freie
Darstellende Künste Hessen e.V. (laPROF) sowie das Theater
Naxos vertreten sind. Das Festivalbüro sitzt im Künstlerhaus
Mousonturm.

Interesse?
Melde dich ab 01.04. an über die LKB unter
https://freiwilligendienste-kultur-bildung.de/ Gib bei der
Platzsuche „Mousonturm“ als Filter ein.
Oder schick deine Bewerbung an luise.gerlach@mousonturm.de.

