
Alles soweit okay? Bitte weiter auf Seite 2 ...

Wer (m/w/d) hat Bock auf ...
eine Projektstelle in Vollzeit oder Teilzeit ab 
75% zum 1.1.2020 in Dresden

(*) Die Stelle ist zunächst 
bis zum 31.12.2020 befristet – 

eine Weiterbeschäftigung bis 
2024 wird angestrebt, ist aber 

abhängig von Fördergeldern.

Was haben die vor? 
Der Ruf des Journalismus hat gelitten. Der Lügenpresse-Vorwurf wiegt 
schwer und illustriert die Krise der Medienlandschaft beispielhaft. Fernse-
hen oder Zeitungen müssen sich wiederholt den Vorwurf gefallen lassen, 
voreingenommen, falsch oder verzerrt zu berichten. Und immer weniger 
junge Menschen wissen, wie Journalismus eigentlich funktioniert, welche 
Unterschiede es in der Berichterstattung gibt und was Desinformationen 
anrichten können. Mit dem Projekt „Fakt oder Fake?“ sollen in interaktiven 
Workshops unter anderem die folgenden Fragen bearbeitet werden: Wie 
entstehen Nachrichten? Wie arbeiten Redaktionen? Was macht Medien 
glaubwürdig? Warum vertrauen manche Menschen Twitter mehr als der 
FAZ? Kinder und Jugendliche sollen sich nicht nur mit der Aufgabe von 
Medien für die Demokratie und das Nachrichtensystem beschäftigen, son-
dern auch selbst journalistisch arbeiten und eigene Beiträge produzieren.

Was genau steht an?
- Inhaltliche und methodische Konzeptionierung/Durchführung modularer
 -und interaktiver Workshops zum Thema Nachrichtenkompetenz

- Akquise und Betreuung jugendlicher Peers sowie Konzeptionierung und 
- Umsetzung entsprechender Schulungen bzw. Fortbildungen

- Aufbau und Leitung eines interdisziplinären Projektverbundes zur dauer-- 
- haften inhaltlichen/konzeptionellen Begleitung des Projektes  

- Entwicklung von zielgruppengerechten Lern- und Arbeitsmaterialien, die 
- in der politischen Bildungsarbeit eingesetzt werden können

- Zusammenarbeit mit Schulleitungen/Lehrkräften, Journalist*innen, Video-
- graf*innen, Fotograf*innen und Grafiker*innen

- Inhaltliche Erarbeitung einer multimedialen Projektwebseite, Aufberei-
- tung der Projektinhalte sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



hallo@rederei-agentur.de

Was wird geboten?
- Eine eigenverantwortliche, abwechslungsreiche Aufgabe und die Mög--
  lichkeit, die Zukunft einer aufstrebenden Organisation mitzugestalten 

- Teamarbeit mit fünf anderen Menschen, die sich mit innovativen Ansät-
  zen politischer Bildung und konstruktivem Journalismus beschäftigen 

- Zugang zu einem breit aufgestellten, bundesweiten Netzwerk aus Politik,
  Wissenschaft, Journalismus und zivilgesellschaftlichen Organisationen 

- Eine Projektstelle in Vollzeit (40 h/Woche) oder Teilzeit (ab 30h/Woche)
 -mit flexiblen Arbeits- und Homeoffice-Zeiten in der Dresdner Neustadt

- Ein konkurrenzfähiges NGO-Gehalt nach Tarifvertrag der Länder (TV-L) 
 -Entgeltgruppe 11 Stufe 2 und insgesamt 30 Tage Urlaub im Jahr

- Die Möglichkeit, dauerhaft das Gesicht einer gemeinnützigen Organisa-
- tion zu werden und deren weitere Entwicklung persönlich zu prägen 

Was sagst du? Solltest du Lust auf diese Projektstelle haben, schicke uns 
(Die Rederei gUG) dein Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse 
als zusammenhängende PDF bis 28. November 2019 23:59 Uhr an

Was ist gefordert?
- Du bringst ein abgeschlossenes sozial- oder geisteswissenschaftliches
- Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation mit

- In deinem beruflichen Tun hast du schon Erfahrungen mit politischer Bil-
- dungsarbeit und dem Moderieren von Gruppen gesammelt

- Politische Fragestellungen, die Medienlandschaft, der Alltag von Redak--
  tionen und der Umgang mit Desinformationen sind dir nicht fremd  

- Du arbeitest besonders gerne im Team und kannst andere – vor allem
  jüngere Menschen – anleiten und ihnen Hilfestellung geben

- Projektmanagement, Veranstaltungsorganisation oder Präsentationen
  sind Sachen, die dir Freude bereiten, aber keine schlaflosen Nächte

- Vor Dienstreisen durch Sachsen, Gesprächen mit Schulleitungen/Lehr- 
  kräften und fachlichen Stellen schreckst du nicht zurück


