Job Opportunity: Festival Assistant for the 2022 Expo Festival at English Theatre
Berlin | International Performing Arts Center
Application Deadline: December 1, 2021
For the ninth edition of our annual Expo festival, we are looking for a festival assistant to work
with festival director Daniel Brunet and the two associate curators.
The 2022 Expo will be held between June 13 and 25, 2022 at English Theatre Berlin |
International Performing Arts Center (www.etberlin.de).
The festival assistant will receive a payment of 1,500 EUR (Brutto, including all possible taxes
and fees). Work will begin on or about December 15 and will encompass ca. 100 working hours.
Ideal candidates will have a strong command of the English language, excellent knowledge of
Berlin’s independent performing arts community and outstanding organizational skills.
German-language skills are also very helpful.
The festival assistant will be responsible for coordinating the applications, communication
with the production teams as well as assisting with the copyediting for all festival texts.
Since 2013, this annual festival has presented selected performances from the diverse yet
often still undiscovered international independent performing arts community of Berlin with
a working language of English. The only stipulation regarding language is that an Englishlanguage audience should be able to understand the piece without being completely lost.
The festival accepts proposals both for evening-length world premieres as well as restaging of
existing productions and provides financial and dramaturgical support. The newcomer’s
platform, ExpLoRE, is intended for work-in-progress up to forty minutes in length.
You can find the program booklets for the last four editions of the Expo via the links below:
The 2020 Expo Festival, The 2019 Expo Festival, The 2018 Expo Festival ,The 2017 Expo Festival

In order to apply, please send your CV and a statement of motivation to
expo@etberlin.de by December 1, 2021. If you have any questions, you are also
welcome to send them to expo@etberlin.de.
We strive to have the diversity of Berlin represented in our team and expressly
welcome applications from all genders and backgrounds, including marginalized
perspectives.

Stellenausschreibung: Festivalassistent*in für das Expo Festival 2022 am English
Theatre Berlin | International Performing Arts Center
Bewerbungsschluss: 1. Dezember 2021
Für die neunte Ausgabe unseres jährlichen Festivals suchen wir ein*e Festivalassistent*in, die
mit Festivaldirektor Daniel Brunet und den zwei assoziierten Kurator*innen arbeiten wird.
Das Expo Festival 2022 findet zwischen dem 13. und dem 25. Juni 2022 am English Theatre
Berlin | International Performing Arts Center (www.etberlin.de) statt.
Der/die Festivalassistent*in erhält ein Honorar von 1.500 EUR (brutto). Der Arbeit beginnt um
den 15. Dezember 2021 und umfasst ca. 100 Arbeitsstunden.
Ideale Kandidat*innen sollten über sehr gute Englischkenntnisse verfügen, einen guten
Überblick über Berliner freie Szene und ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten haben.
Deutsch-Sprachkenntnisse wären ebenfalls sehr hilfreich.
Der/die Festivalassistent*in wird die Bewerbungen koordinieren, mit den Produktionsteams
kommunizieren und unterstützend die Festivaltexte lektorieren.
Das jährlich stattfindende Festival präsentiert seit 2013 ausgewählte Arbeiten aus der so
vielfältigen, aber in großen Teilen noch unentdeckten internationalen freien Szene Berlins mit
Arbeitssprache Englisch. Die einzige sprachliche Bedingung ist, dass ein englischsprachiges
Publikum der Aufführung folgen können muss.
Das Festival akzeptiert sowohl abendfüllende Uraufführungen als auch Wiederaufnahmen
und bietet finanzielle und dramaturgische Unterstützung. Die Nachwuchsplattform ExpLoRE,
ist für work-in-progress bis zu einer Länge von 40 Minuten offen.
Die Programmhefte der letzten vier Ausgaben des Expo Festivals sind über die Links hier unten
verfügbar:
The 2020 Expo Festival, The 2019 Expo Festival, The 2018 Expo Festival ,The 2017 Expo Festival

Für die Bewerbung schick bitte ein CV und ein Motivationsschreiben an
expo@etberlin.de bis zum 1. Dezember 2021. Fragen bitte an die gliche Email-Adresse.
Die Vielfalt der Berliner Gesellschaft sollte auch in unserem EXPO-Team vertreten sein.
Wir wünschen uns daher ausdrücklich Bewerbungen aller Geschlechter und sozialen
Hintergründe inklusive marginalisierter Perspektiven.

