Das Arab Film Festival Zürich sucht neue Mitglieder für die
Programmdelegation (ehrenamtlich, 5-10%)
Das Arab Film Festival Zurich ist ein nicht-kommerzielles Filmfestival, welches vom Verein International
Arab Film Festival Zurich (IAFFZ) und dem Filmpodium der Stadt Zürich organisiert wird.
Im Zentrum stehen Filme arabischer Filmschaffender, die den Weg ins “kommerzielle” Kino nicht
gefunden haben. Auf dem Programm stehen kurze und abendfüllende Spiel-, Dokumentar-, Animationsund Experimentalfilme, die sich mit sozialen, kulturellen und politischen Themen auseinandersetzen.
Die erste Ausgabe des Festivals fand im Jahr 2012 statt. Im Zweijahresrhythmus zeigt das Arab Film
Festival Zurich seither eine repräsentative Auswahl an herausragenden aktuellen Filmen aus
verschiedenen arabischen Ländern.
Das Festival-Team besteht aus ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern des Vereins IAFFZ und dem
Leitungsteam des Filmpodiums sowie aus freiwilligen Helferinnen und Helfern.
Ab dem Frühjahr 2019 suchen wir neue motivierte Mitglieder für unsere Programmdelegation,
welche bei der Filmauswahl für das nächste Festival im Jahr 2020 aktiv mitarbeiten möchten.
Was wir machen:
- Die Programmdelegation recherchiert bei Filmschaffenden, Verleihen, Produktionsfirmen und
anderen Filmfestivals nach aktuellen arabischen Filmen.
- Verwaltet die Online-Einreichungen auf unserer Website.
- Sichtet und bewertet alle Filme nach qualitativen und dramaturgischen Kriterien.
- Trifft eine Vorauswahl der Filme für das Festival, macht Vorschläge für Programm- oder Themenschwerpunkte.
- Erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Vereinspräsidium und dem Leitungsteam des
Filmpodiums das definitive Filmprogramm.
- Bestellt ausgewählte Filme und führt Korrespondenz mit Filmschaffenden, Verleihern oder
Produktionsfirmen.
Was wir bieten:
- Mit deinem Einsatz prägst du den Kern des Festivals: das Filmprogramm!
- Spannende Einblicke in die Organisation eines Filmfestivals und die arabische Kultur.
- Ein starkes nationales und internationales Netzwerk in der (arabischen) Filmbranche.
- Die Möglichkeit, andere (arabische) Filmfestivals zu besuchen und dich via unseren Verein
akkreditieren zu lassen. Nach Absprache inkl. Spesenübernahme.
- Das eigentliche Festival kannst du in vollen Zügen geniessen – dann arbeiten andere.
Was wir von dir möchten:
- Bereitschaft zur Mitarbeit bis zum nächsten Festival im November 2020 und nach Absprache
auch darüber hinaus.
- Das Sichten der Filme erfolgt individuell und du kannst deine Zeit selber einteilen. Aber bitte
den Gesamtaufwand nicht unterschätzen oder nach der Hälfte aufgeben!
- Technische & dramaturgische Grundkenntnisse in der Filmproduktion, um die eingereichten
Filme adäquat und gewissenhaft beurteilen zu können.
- Besuch von drei bis vier Sitzungen im Jahr inkl. einer meist sehr langen Film-VorauswahlSitzung.
- Fliessende Kommunikation auf Englisch. Und wenn du auch noch ein wenig Französisch oder
sogar Arabisch sprichst, umso besser.
Bist du interessiert und möchtest aktiv ein Filmfestival mitgestalten? Oder hast du weitere Fragen? Dann
schreib ein paar Zeilen über dich und deinen Werdegang an den aktuellen Leiter der
Programmdelegation: sandro@iaffz.com
Alle Infos zum Verein und unserem Filmfestival findest du auf: www.iaffz.com
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