TEXTPROFI GESUCHT (m/w/d)
für Neue Narrative, das Magazin für Neues Arbeiten
Ab April 2019 besetzen wir eine vergütete Praktikant*innenstelle mit 30 bis 40 Stunden pro Woche
(Laufzeit: 3 bis 6 Monate).

WIR
sind ein junges, alternatives Wirtschaftsmagazin. In einer Auflage von 10.000 Stück erzählen wir Geschichten
von neuer Arbeit und einer lebensdienlichen Wirtschaft. Von Organisationen, in denen es um mehr als nur
Profit geht und von Menschen, die das Neue schon leben. Unser kleines, schlagkräftiges Team arbeitet seit
etwas mehr als einem Jahr an der Vision, mit positiven Botschaften und konstruktivem Journalismus zu einer
besseren Zukunft beizutragen. Entstanden sind wir im Berliner Think-Tank TheDive, dessen schönes Büroloft
im Wedding wir auch nutzen. Eindrücke von unserer Arbeit bekommst du auf neuenarrative.de.

DU
●
●
●
●
●

bist sprachbegabt und bewegst dich leichtfüßig zwischen Essays, Reportagen, Porträts und Berichten.
hast schon Redaktionserfahrung gesammelt und bist mit gängigen Prozessen der Content-Entwicklung
vertraut.
arbeitest gerne im Team, kannst aber auch für dich an eigenen Texten feilen.
liebst wertschätzendes, konstruktives Feedback. Du gibst es offen, kannst mit der Rückmeldung anderer
umgehen und schleifst so lange an deinen Texten, bis auch das Lektorat zufrieden ist.
hast Interesse an unseren Themen, eine große Lernbereitschaft und Lust,
dich tief in deine Themen einzudenken.

DEINE AUFGABEN BEI UNS
Während deines Praktikums bist du vollwertiger Teil unseres kleinen Teams und durchläufst unseren
kompletten Prozess – von der Ideenfindung bis zur Fahnenkorrektur. Wir arbeiten in Sprints. Du identifizierst
Themen, stellst Kontakt zu Protagonist*innen her, baust eine konsistente Struktur, erarbeitest die Rohfassung
vom Text und machst dich schließlich an die Schnörkel und Schleifen. Außerdem gibst du Feedback zu den
Artikeln der anderen und arbeitest Rückmeldungen zu deinen Texten ein. Am Ende steht idealerweise dein
Name über einigen Beiträgen in unserer neuen Ausgabe und du stößt mit uns auf den erfolgreichen Zyklus an.
Wenn du dich zusätzlich mit Themen wie Social-Media-Marketing und digitalem Content auskennst oder die
Neue Narrative auf andere Weise nach vorne bringen willst, schreib es uns unbedingt. Wir sind gespannt, deine
Pläne zu hören!

WAS WIR DIR ANBIETEN
Wir arbeiten mit wirklich hellen Köpfen zusammen, daher garantieren wird dir ein exzellentes Lernumfeld und
jede Menge fachliche Herausforderungen. Wir haben Expert*innen zu vielen spannenden Zukunftsthemen im
Haus, mit denen du während deiner Arbeit in Kontakt kommen wirst. TheDive pflegt eine Kultur, in der jede*r
mit der ganzen Persönlichkeit willkommen ist. Wir bieten ein kreatives und lebendiges Umfeld und eine
Vergütung. Außerdem möchten wir, dass du dir die Arbeitsbedingungen schaffen kannst, unter denen du am
besten bist.

LUST?
Dann schick uns deine Bewerbung ohne förmliches Anschreiben per Mail an Achim
(vonwietersheim@thedive.com). Folgende Angaben brauchen wir von dir:
● Warum Neue Narrative?
● Deinen Lebenslauf
● Schul- und Unizeugnisse
● Drei Textproben, an denen wir sehen können, wie und über welche Themen du gern schreibst

