
 
 

Die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH bietet ab März 2020 ein 
 

Volontariat (m/w/d) 
im Bereich Filmschauspiel/Casting 
 
für die Dauer von 12 Monaten in Vollzeit (39,5 Wochenstunden) an.  
 
Das Volontariat kann gegebenenfalls auch im Rahmen eines Pflichtpraktikums durch-
geführt werden. 
 
Die Filmakademie Baden-Württemberg gehört zu den renommiertesten Ausbildungs-
stätten für Film und Medien in Deutschland und genießt auch international einen ex-
zellenten Ruf. Dafür sorgen ein stark team- und praxisorientiertes Lehrkonzept und 
über 300 Gastdozenten pro Jahr. Darüber hinaus verfügt die Filmakademie über ein 
eigenes Animationsinstitut, und sie ist Sitz des Atelier Ludwigsburg-Paris. 

Die Filmakademie führt ein eigenes Castingbüro um die Studierenden bei der Beset-
zung der studentischen Projekte zu unterstützen. Dabei dient es als Kommunikations-
schnittstelle zwischen Student*innen und Schauspieler*innen sowie Agenturen. 

Zwei mal pro Jahr finden die 8-wöchigen Filmschauspielworkshops statt, in denen 
junge Schauspieltalente die Finessen in der Arbeit vor der Kamera erlernen. In prakti-
schen Seminaren werden die einzelnen Gewerke hinter der Kamera vorgestellt und 
durch die Vermittlung theoretischen Fachwissens ergänzt. 

Ihre Aufgaben 
• Mitarbeit bei der Vorbereitung des Filmschauspielworkshops/International 

Screen Acting Workshops 
• Betreuung der Teilnehmer*innen und Dozierenden 
• Zuarbeit Studienkoordination 
• Pflege des Internetauftritts, der Web Blogs und Social Media Accounts 
• Betreuung der Studierenden bei der Besetzung der Filmprojekte 
• Kommunikation mit Agenturen, Schauspieler*innen und Studierenden 

Ihr Profil 
• Sie haben erfolgreich den Abschluss zum/zur Europasekretär*in, eine kaufmän-

nische Ausbildung oder ein Studium absolviert. 
• Sie konnten schon erste Erfahrung in den genannten Aufgabenfeldern sam-

meln, idealerweise in einem Medienumfeld. 
• Sie sind versiert in der gezielten Nutzung des Internets, der Social Media Platt-

formen und der digitalen Medien. 
• Ihre persönlichen Stärken sind eine hohe Kommunikations- und Ausdrucksfä-

higkeit, interkulturelle Kompetenz, Kreativität, Flexibilität, analytisches Denk- 
vermögen, Fähigkeit zur konzeptionellen Arbeit, Engagement und Belastbar-
keit. 

• Sie können selbstständig arbeiten und zeigen ausgeprägte Eigeninitiative und 
verfügen über sehr gute Englisch-Kenntnisse. 

• Sie interessieren sich für Schauspieler*innen sowie für Serien, Film und Kino. 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins – bis zum 30.01.2020 per Mail an jobs@filmakade-
mie.de. 

Informationen zur Filmakademie Baden-Württemberg und zum Bereich Filmschau-
spiel/Casting erhalten Sie unter  

https://www.filmakademie.de/de/ 

https://www.filmakademie.de/de/studium/filmschauspielworkshop/ueber-den-work-
shop/schon-filmreif/ 

https://www.filmakademie.de/de/studium/screen-acting-workshop/about-the-work-
shop/less-is-more/ 


