
 

Ausschreibung Einleger-Redaktionsteam der GRÜNEN JUGEND NRW  

(3 Personen – 1 quotiert, 2 offen) 

 

💥 Als Landesverband NRW bekommen wir für jede Ausgabe des Mitgliedermagazins der 

Grünen Jugend, die Über:Morgen, einen Einleger. Den können wir eigenständig mit Inhalten 

aus NRW füllen. Dafür möchten wir nun zum ersten Mal ein Team bilden: Wir suchen 3 

Menschen und schreiben einen quotierten und zwei offene Plätze aus. 

 

📚Das Team wird die Aufgabe haben, die Inhalte des Einlegers zu gestalten. Das umfasst 

Texte auszuwählen, zu bearbeiten oder auch zu schreiben, Interviews zu führen, 

Expert*innen anzufragen oder auch Fotos auszuwählen. Innerhalb des Teams werdet ihr 

euch tiefer in bestimmte Themen einarbeiten und ausführlich dazu recherchieren. 

 

💪 Du liest gerne die ÜBER:MORGEN und andere politische Zeitschriften? Du interessierst 

dich für Journalismus oder hast sogar schon Erfahrung in diesem Bereich? Du recherchierst 

gerne intensiv zu verschiedenen Themen und magst Textarbeit? Du bist kreativ oder 

fotografierst gerne? Dann suchen wir dich! 

 

➡️Du solltest im kommenden Jahr bereit sein, dieser Aufgabe ausreichend Zeit 

einzuräumen und Lust darauf haben, kontinuierlich in einem festen Team zu arbeiten und 

dich auch mal auf neue Aufgaben einzulassen. Besonders zweimal im Jahr, in der Zeit vor 

Redaktionsschluss, musst du einige Zeit mitbringen. Das Einleger-Team soll für den Zeitraum 

von einem Jahr eingerichtet werden.  

 

🔍Bei der Auswahl des Teams berücksichtigen wir die oben genannten Kriterien. Wir freuen 

uns außerdem, wenn du schon ein wenig Erfahrungen in der Grünen Jugend mitbringst. Wie 

alle Teams der GJ NRW, wird auch dieser Arbeitsbereich mindestquotiert besetzt. Da 

quotierte Plätze bereits aus dem Landesvorstand besetzt sind, schreiben wir zwei offene und 

einen quotierten Platz aus. Wir achten außerdem auf eine ausgewogene Altersstruktur des 

Teams.  

📧 Wir sind gespannt auf deine Bewerbung bis zum 12.02.2023. 

Um dich zu bewerben, kannst du gerne eine Mail mit deiner Bewerbung im Anhang an 

sabrina.cali@gj-nrw.de  und vivianne.schwedersky@gj-nrw.de  schicken. 
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