
// Ausschreibung

Praktikum – Redaktionsassistenz & Soziale Medien

Bewerbungsfrist: 22. März 2023
Beginn: Mitte April
Dauer: 3 Monate, 10 - 15 Wochenstunden
Einsatzort: LN-Büro und Redaktion (im Mehringhof, Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin)

Bewerbungen (kurzer Lebenslauf und kurzes Motivationsschreiben) bitte per Email an: 
buero@ln-berlin.de

Wir suchen eine*n Praktikant*in zur organisatorischen Unterstützung der Redaktion der 
Lateinamerika Nachrichten sowie zur Mitbetreuung unseres Onlineauftritts. Dabei können wir 
leider nur Bewerber*innen berücksichtigen, die (bspw. im Rahmen ihres Studiums) ein 
Pflichtpraktikum absolvieren müssen.

Die Redaktion der LN ist ein offenes Kollektiv von etwa 15 bis 20 ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen jeden Alters. Mit unseren vielfältigen Lebenshintergründen, fundierten 
Landeskenntnissen und viel Spaß an der Arbeit produzieren wir zehnmal im Jahr eine lesenswerte 
Ausgabe. Die Redaktionssitzungen sind immer Donnerstag abends, an je einem Wochenende im 
Monat findet die Produktion eines neuen Heftes statt. 

Was dich erwartet
• Du arbeitest an der Schnittstelle zwischen Geschäftsführung und Redaktion und gibst 

Anfragen sowie Artikel- und Interviewangebote in die Redaktionssitzung weiter
• … bist Donnerstags bei den Redaktionssitzungen dabei und hilfst bei der Planung der 

nächsten Ausgabe
• … unterstützt die wechselnde Heftleitung bei den monatlichen Produktionswochenenden 
• … begleitest die redaktionelle Arbeit der LN in den sozialen Medien sowie auf der Website

Was wir erwarten
• Du bist zuverlässig und kannst selbstständig arbeiten
• … hast Interesse an Themen rund um Lateinamerika
• … kannst dich mit dem Profil der Lateinamerika Nachrichten identifizieren 
• … bist ausgesprochen teamfähig und bringst eigene Ideen ein
• … hast Freude im Umgang mit sozialen Medien und Webseitengestaltung

Was wir bieten
• Einblicke in die Redaktionsarbeit und Geschäftsführung einer unabhängigen Zeitschrift
• Flexible Arbeitszeiten und eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
• Die Möglichkeit zur redaktionellen Mitarbeit und dem Verfassen eigener Artikel
• Eine kleine Vergütung für die geleistete Arbeit

Wir freuen uns auf dich!

Der Lateinamerika Nachrichten e.V. verpflichtet sich im Rahmen einer Vereinspolicy dem Kinderschutz.
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