
Ausschreibung 

OpenEyes Filmfest sucht neues Design  
Das OpenEyes Filmfest ist ein Kurzfilmfestival in Marburg an der Lahn. Originelle Techniken, 
innovative Ideen,  künstlerische und kulturelle Diversität sorgen jedes Jahr für ein 
abwechslungsreiches, internationales Film- und Festivalprogramm an vier verschiedenen Spielorten. 
Jährlich besuchen über 2000 Gäste das Open- Air-Filmfestival und sein Rahmenprogramm. Das 
Segment ‚Garagenkino’ bietet Besucher:innen und Amateurfilmschaffenden während der Festivalzeit 
zudem die Möglichkeit, den eigenen Film in einem offenen Screening dem Publikum zu präsentieren. 

Um nicht nur immer in unserer Programmgestaltung innovativ und kreativ zu sein, sind wir seit 
einigen Jahren dazu übergegangen, die kreative Ausgestaltung und den visuellen Auftritt des 
Filmfestivals jährlich neu zu vergeben.  
Wir suchen: 

eine/n Designer/in, eine/n Künstler/in, eine Gruppe 
der/die sämtliche gestalterische Aufgaben, die das OpenEyes Filmfest  2019  betreffen,  
übernehmen möchte/n. Von ihnen soll primär gestaltet und erstellt werden: 

- Plakate [Filmfest (ggf. Garagenkino] 
- Flyer [Festival, Garagenkino] 
- Festivalfaltblatt/Leporello 
- Programmheft 
- Eintrittskarten 
- Team-, Presse- und Artist-Ausweise 
- Urkunden für die Gewinnerfilme 

Wir bieten also auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die komplette künstlerische Gestaltung eines 
Kurzfilmfestivals zu entwickeln.  
Die Personen werden als ‚Art-Direction’ in Programmheft, Print- und Online-Medien geführt.  

Wir bieten außerdem volle Unterstützung, wenn diese Arbeit/en im Rahmen einer Seminar-bzw. 
Abschlussarbeit verwendet werden soll/en.  
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Auf Wunsch stellen wir selbstverständlich ein Arbeitszeugnis für die geleistete Arbeit aus oder bieten 
die Möglichkeit, dieses im Rahmen eines (Pflicht-)Praktikums zu absolvieren. 

Das OpenEyes Filmfest wird komplett ehrenamtlich organisiert, wir unterstützen Euch dennoch mit 
einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 300,00 €. 
Grafiker:innen und Designer:innen der letzten Jahre sowie das erfahrene Filmfest-Team stehen bei 
Bedarf ebenfalls zur Seite, sollte der ein oder andere Aspekt Neuland bedeuten. 

Der erste Schritt: 
Interessierte bitten wir um die Einsendung von Arbeitsproben (digital), Portfolio, Online-Auftritten 
oder Vergleichbarem, damit wir uns ein Bild von der bisherigen Arbeit machen können. 

Bewerbung an: 
team@openeyes-filmfest.de.  bzw.  fb.com/OpenEyesFilmfest 
oder 

OpenEyes Filmfest  
c/o Café Trauma e. V.  
Afföllerwiesen 3a  
35039 Marburg  
GERMANY 

 

Die Bewerbungsfrist endet am 18. März  2019 

In Kooperation und Rücksprache mit dem OpenEyes-Team/Festivalleitung wird die Erarbeitung der 
gestalterischen Konzeption bis zum 15.04.2019 erwartet sowie die Aus- und Durchführung im 
Anschluss.  

Abschluss der Tätigkeiten ist Festivalbeginn: 24.07.2019 

Mit der Bewerbung wird erklärt, die oben genannten Aufgaben verlässlich zu erfüllen und die 
vorgegebenen Fristen einzuhalten. 

Für weitere Fragen stehen wir Euch jederzeit gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung! 

OpenEyes Filmfest c/o Café Trauma e.V. 
Afföllerwiesen 3a | 35039 Marburg | Germany 

Tel.:+49(0)6421-889772 | Fax: +49(0)6421-682816 
team@openeyes-filmfest.de | www.openeyes-filmfest.de

mailto:team@openeyes-filmfest.de
http://www.openeyes-filmfest.de/
mailto:team@openeyes-filmfest.de


 

Bewerbungs-Formular 

(Vorname,Nachname) 

(Adresse) 

(Geburtsdatum) 

(Telefonnummer) 

(E-Mail-Adresse) 

………………………………………………………………………… 
.............................................................................. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Bei Gruppen: stellvertretend eine Person 

Ich möchte die vom OpenEyes Filmfest Marburg ausgeschriebene Aufgabe als Designer/in bzw. 
Art- Direction übernehmen.  
Als solche/r erkläre ich/wir mich bereit im Falle einer Zusage nachfolgende Artikel zu konzipieren 
und auszuführen: 

- Plakate [Filmfest (ggf. Garagenkino] 
- Flyer [Festival, Garagenkino] 
- Festivalfaltblatt/Leporello 
- Programmheft 
- Eintrittskarten 
- Team-, Presse- und Artist-Ausweise 
- Urkunden für die Gewinnerfilme 

Ich übersende dem OpenEyes Filmfest ausschließlich Designs, die von mir selbst stammen und 
keinerlei Urheberrechte verletzen. Ich gestatte dem OpenEyes-Filmfest, meine für das Filmfest 
erstellten Designs und Grafiken zu verwenden,  die Urheberschaft bleibt davon unberührt. 

Ich erkläre mich dazu bereit, die mir gestellten Fristen zur Abgabe der o.g. Artikel einzuhalten. Die 
Aufwandsentschädigung kommt mir nach der Abgabe meiner vollständig geleisteten Arbeit zu. 

………………………………………. 
(Ort, Datum) 

…………………………………………
(Unterschrift)
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