
Liebe MeKuWis,  

 

in etwa sechs Monaten ist das Filmfest Düsseldorf erneut am Start! 

Der Erfolg des Filmfests wird selbstverständlich auch in diesem Jahr davon abhängen, dass die 

Moderationstalente unter euch die Chance nutzen sich bei uns zu bewerben. Deshalb möchten wir 

euch zu unserem Moderatoren-Casting einladen, in dem ihr uns davon überzeugen könnt, dass 

genau ihr die richtigen für diese Aufgabe seid.  

 

Wann ist das Casting? 

Das Casting findet einmalig am 12. Juni um 18.15 Uhr im Gebäude 23.03 Raum 01.63 statt.  

 

Wie läuft es ab? 

Ihr bekommt mehrere Aufgaben gestellt, für die ihr jeweils eine kleine Vorbereitungszeit erhaltet. 

Aber auch euer Improvisationstalent ist gefragt. Die erste Aufgabe verraten wir euch bereits am Ende 

dieser Mail.  

 

Können wir uns zu zweit bewerben? 

Ihr dürft euch alleine oder auch bereits als mögliches Moderatoren-Duo bewerben, müsst euch den 

Herausforderungen dann beim Casting teilweise aber dennoch individuell annehmen.  

 

Was wird von mir erwartet? 

Wir suchen Moderatoren/-innen, die souverän durch die Abende führen können. Das ist das 

wichtigste Kriterium, aber es ist keine Bedingung ein großer Entertainer zu sein. Die beiden 

Moderatoren, für die wir uns entscheiden, werden die Kurzfilme, die im Filmfestprogramm gezeigt 

werden, bereits vor dem Filmfest sichten um darauf basierend ihre Moderationen zu schreiben. Auch 

in die Organisation der drei Abende werden die Moderatoren mit einbezogen.  

 

Was habe ich eigentlich davon? 

Ihr werdet um eine wertvolle Erfahrung reicher, die ihr auch in euren Lebenslauf aufnehmen könnt. 

Zudem garantieren wir euch drei tolle Abende beim und mit dem Filmfest. Für eure Verpflegung wird 

natürlich gesorgt! Eine „CP-Vergütung“ wird es leider nicht geben. 

 

Und hier die erste Aufgabe für das Casting:  

Verfasst zuhause jeweils eine Anmoderation für eure persönlichen zwei Lieblingsfilme (je ca. 1,5 

Minuten lang). Diese tragt ihr dann zu Beginn des Castings, ohne weitere Vorbereitungszeit vor. 

Moderationskarten sind erlaubt, aber umso freier ihr vortragt, desto besser. 

 

Falls ihr noch Frage habt oder euch direkt für das Casting anmelden möchtet (Frist: 9. Juni), dann 

zögert nicht, uns unter folgender Adresse zu kontaktieren: 

Sarah.hulten@hhu.de 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Veranstaltungsteam des Filmfest-Teams 2014 

 


