
Ausschreibung

Festivalteam gesucht!

Um unser umfangreiches und vielfältiges Programm realisieren zu können, brauchen wir Verstärkung  

Tä�gkeitsbereich: vielfältige Betätigungsfelder mittendrin in der Freien Theaterszene NRWs, zwei 
intensive Wochen in der Kernzeit des Festivals und Anleitung durch erfahrene Kolleg*innen.      
Arbeitsort: Dortmund
Zeitraum und Umfang: 12. bis 26. September 2022
Vergütungsrahmen: Honorar nach Absprache, orientiert an den Honorarempfehlungen des BFDK 
Bewerbungsfrist: 15. Juni 2022
Bewerbungsart: Schickt eure Bewerbungen bitte formlos, aber aussagekräftig an Suse Berthold via 
berthold@favoriten-festival.de

Zum Fes�val:
Favoriten ist das Festival der frei produzierenden darstellenden Künste Nordrhein-Westfalens. Alle zwei 
Jahre lädt die freie Szene nach Dortmund ein, um ästhetisch innovative Arbeiten, Fragestellungen und 
Ausdrucksformen zu präsentieren und zu diskutieren. Weitere Infos zum Festival und ab Sommer auch 
das Programm findet ihr hier: www.favoriten-festival.de

Um unser umfangreiches und vielfältiges Programm realisieren zu können, brauchen wir Verstärkung. 
Wir suchen daher für den eitraum vom 12. . bis 26. . eute für das Festivalteam, die ust haben, sich 
ins eschehen zu stürzen, mitzuhelfen und anzupacken. 

Im Idealfall wohnt ihr in der Nähe, habt einen Führerschein, habt eit, wollt etwas tun und mögt Theater. 

Wir bieten vielfältige Betätigungsfelder mittendrin in der Freien Theaterszene NRWs, zwei intensive 
Wochen in der Kernzeit des Festivals und Anleitung durch erfahrene Kolleg*innen. 

Wer etwas tiefer einsteigen will, kann FAV22 als Produktionsassistent*in unterstützen und schon bei 
den Vorbereitungen für wenige einzelne Termine im Juli August dabei sein. Hierbei werdet ihr euch 
auch planerisch und organisatorisch um einzelne Produktionen, Pro ekte und Spielstätten kümmern. 

Wir freuen uns auf FAV RIT N 2 22 mit euch



o dvertise ent

Festival team wanted!

In the conte t of the FAVORITEN Festival 2022 we are looking for freelance colleagues

Activity: A wide range of activities right in the middle of NRW s independent theatre scene, two intensive 
weeks during the festival s core period, and guidance from e perienced colleagues. 
Location: Dortmund
Period and scope: 12 to 26 of September 2022
Remuneration: Fee b  arrangement, based on the fee recommendations of the BFDK.
Application deadline: June 15
Application method: Please send our informal but sound application to Suse Berthold via 
berthold@favoriten-festival.de

About the fes�val:
Favoriten is the festival of the independent performing arts of North Rhine-Westphalia. ver  two ears 
the independent scene invites to Dortmund to present and discuss aestheticall  innovative work and 
contemporar  issues. ore information about the festival and from summer on also the program will be 
available here: www.favoriten-festival.de

In order to be able to realise our e tensive and diverse programme, we need reinforcement. We are 
therefore looking for people for the festival team for the period from 12. . to 26. . who want to get 
involved, help out and lend a hand. 

Ideall , ou live nearb , have a driver s license, have time, want to get active and like theatre. 

We offer a wide range of activities right in the middle of NRW s independent theatre scene, two 
intensive weeks during the festival s core period, and guidance from e perienced colleagues. 

If ou want to go a little deeper, ou can support FAV22 as a production assistant and be part of the 
preparations for a few individual dates in Jul August. ou will also take care of the planning and 
organisation of individual productions, pro ects and venues. 

We are looking forward to FAV RIT N 2 22 - with ou




