
Was ist das STRAKU?
Das STRAKU Esslingen ist das größte Straßenkunstfestival in der Region Stuttgart. Im 
Jahr 2016 fand das Festival erstmals in Esslingen statt, seit 2021 gibt es das Festival 
auch im Neckarbogenpark in Heilbronn. Das Festival in Heilbronn zeichnet sich durch 
eine Besonderheit aus: es ist das erste inklusive Straßenkunstfestival Deutschlands. Das 
STRAKU belebt Menschen und Städte mit künstlerischen Darbietungen aus aller Welt. 
Unsere Künstlerinnen und Künstler fliegen durch die Lüfte, jonglieren, tanzen, musizieren 
und machen die Innenstädte zum kunterbunten Festival. Die nächsten STAKUs finden im 
Mai in Esslingen und im September in Heilbronn statt.

Beschreibung der Praktikumsstelle: 
Wir suchen ab sofort für das Jahr 2022 eine Praktikantin oder einen Praktikanten für 
einen Zeitraum von ca. 6 Monaten (auch als Pflichtpraktikum im Rahmen eines Studiums 
oder einer Ausbildung möglich). Das Praktikum kann sehr gut neben dem Studium oder 
einer Ausbildung durchgeführt werden. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt ca. 5 bis 8 
Stunden. Die zwei Wochen vor den Festivals ist die Arbeitszeit bedeutend höher. Team-
meetings finden in der Regel einmal pro Monat am Abend statt – deine Aufgaben kannst 
du dir zeitlich selbst einteilen. Die Besprechungen finden generell in Esslingen statt. Ein 
Wohnort in der Nähe von Esslingen ist deshalb von Vorteil. 
Das STRAKU besteht aus einem vierköpfigem Team, das inhaltlich eng zusammenarbeitet, 
sodass du die Möglichkeit hast, in alle verschiedenen Bereiche der Festivalplanung und 
-durchführung reinzuschnuppern (wie z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Ehren-
amtsakquise, Planung und Durchführung von Werbeaktionen, Gestalten von  
Stadtarchitektur, etc.).

Melde dich jetzt bei philipp.falser@straku-festival.com, wenn du: 
 ☺ Freude an Kunst und Kultur, insbesondere Straßenkunst hast
 ☺ Lust auf Menschen und Freude an Teamarbeit hast 
 ☺ Schon immer mal ein Festival mitorganisieren wolltest 

Weitere Infos zum Festival findest du unter:
 ☺ www.straku-festival.com 
 ☺ www.instagram.com/strakufestival/  

STRAKU: Praktikumsstelle frei für das  
Straßenkunstfestival in Esslingen und Heilbronn!  
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