
 

 

 
 
afroTopia e.V. 
 
bietet ab sofort ein  
 
Praktikum beim Theaterfestival africologne in Köln 
 
africologne ist eine Plattform für internationalen, künstlerischen Austausch in einem afro-
europäischen Netzwerk. Das biennal stattfindende africologneFESTIVAL wird vom Verein 
afroTopia e.V. getragen und ist ein produzierendes sowie im- und exportierendes FESTIVAL der 
afrikanischen Künste. Im Programm werden neben Theater auch Tanz, Musik, Medienkunst, 
Literatur sowie Bildende Kunst und Diskursformate präsentiert. Damit wollen wir dem vielseitigen 
künstlerischen Schaffen in den jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhängen, das uns durch 
Künstler*innen aus afrikanischen Ländern und Kontexten häufig auch in Zusammenarbeit mit 
europäischen Künstler*innen begegnet, eine Plattform bieten. 
 
Wir suchen ab sofort Praktikantinnen bzw. Praktikanten für die Vorbereitung des 
africologneFESTIVALs, das vom 1. - 11. Juni 2023 in Köln an diversen Spielorten stattfinden 
wird.  
 
Wir bieten die Möglichkeit, organisatorische und künstlerische Arbeitsabläufe kennen zu 
lernen, eigenverantwortlich Aufgaben zu übernehmen und einen guten Einblick in die 
Gestaltung eines internationalen Festivals zu erlangen. Inhaltlich und künstlerisch arbeiten 
wir zunehmend vernetzt und stark im gesellschaftspolitischen Kontext. 
 
Aufgaben sind u.a.: Mitarbeit bei Förderanträgen und Konzepten, Recherche und Vorbereitung 
von Texten für Programmhefte, Infoblätter, Pressemappen, Schulmaterialien etc.. Bereitstellung 
von Informationsmaterialien, Korrekturlesungen, aber auch eigenständiges Verfassen von Texten, 
Teilnahme an Team-Sitzungen (meist Online via Zoom), Mitgestaltung der Inhalte für Social Media 
Plattformen und der Vereinsarbeit. Während der Events bzw. während des Festivals gehören auch 
Künstlerbetreuung und die Übernahme organisatorischer Dienste zu den Aufgaben. 
 
Voraussetzung: Erwartet werden Lust und Fähigkeit zu eigenverantwortlicher und Team- 
Arbeit. EDV-Kenntnisse werden ebenso vorausgesetzt wie Kreativität und Offenheit sowie 
Erfahrungen im Umgang mit Recherchen. Französische und/oder englische Sprachkenntnisse sind 
von Vorteil. 
 
Dauer: Es besteht die Möglichkeit, das Praktikum im Block zu absolvieren oder 2-3 Tage 
pro Woche über einen Zwei- oder Drei-Monats-Zeitraum. Letzteres ließe sich auch während des 
Semesters flexibel vereinbaren.  
 
 
Bewerbungen bitte mit Lebenslauf per Mail an: 
 
Kerstin Ortmeier: ortmeier@africologne.org 
www.africologne-festival.de 
 
afroTopia e.V. 
Holbeinstr. 38 
50733 Köln 
Tel.: 0221 -779487 


