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Wir suchen: Projektunterstützung auf Honorarbasis 

Wir suchen Unterstützung für unser Projekt WAS GEHT?! Magazin  für 7,5 Stunden in der Woche für 5 Monate ab sofort 
bis Mitte Oktober. Du kannst gut Netzwerken und hast kreativ soziale Medien aufm Schirm? dann suchen wir dich! 

Deine Aufgabenbereiche umschließt :

- Daran mitwirken, unser Redaktionsteam zu erweitern

- Website:  Kreatives und Updates auf unserer Website veröffentlichen, Instagram: Wie können wir aktiver werden,
unsere Inhalte kreativ veröffentlichen, uns vernetzen und sichtbarer machen

- Wie verteilen wir unsere Print-Magazine (dazu gehört auch, interaktives Programm mit Neuköllner Schulklassen mit
zu gestalten)

- Netzwerkbildung im Kiez:  mit lokalen Neuköllner Institutionen (Willkommens-)Schulklassen und Jugendclubs,
Medienkompetenzzentren vernetzen und die Kommunikation mit unseren Kooperationspartner*innen

- Uns bei unserer TV-Sendung bei ALEX Berlin unterstützen

- Mit uns Räume organisieren

- Screenings und Veranstaltungsorganisation

Honorarbasis: 7,5H/Woche a 25 Euro die Stunde = 750 Euro/Monat (Mehrwertsteuer bereits inkl.) plus ggf. extra 
Workshop Honorare. 

Wir wünschen uns zudem eine diskriminierungssensible Person, die machtkritisch und intersektional denkt. 
Wenn du dich angesprochen fühlst und ein wenig Erfahrung mitbringst, freuen wir uns über deine Bewerbung an 
hallo@wasgeht.berlin

Zum Projekt:

Hey, wir sind die WAS GEHT?! Redaktion. Wir sind jung und kommen aus verschiedenen Ländern und Kontexten. Wir 
wollen einen Ort schaffen, wo alle das Sagen haben und ohne Vorerfahrung, Ausbildung oder Studium gemeinsam und 
auf professionellem Niveau Medien machen können.
Die Frage war für uns: Was geht?! Was geht in Berlin? Was geht in den Medien, was geht in Kunst und Kultur - in der 
Gesellschaft, die uns umgibt, in der Politik, die uns meint? 
Mit WAS GEHT?! wollen wir unser Netzwerk erweitern und dazu einladen, bei uns und anderen Berliner Projekten 
mitzumachen. Es ist uns wichtig, Leute zusammenzubringen. Dabei versuchen wir auch, Menschen, die zum Beispiel in 
Heimen leben müssen und dort gerade keine Perspektive für sich sehen, dazu zu ermutigen, rauszugehen und selbst 
aktiv zu werden.
Gemeinsam sammeln wir journalistische Erfahrungen und wirken öffentlich Vorurteilen und Diskriminierung 
entgegen. Wir wollen, dass sich andere im WAS GEHT?! Magazin wiederfinden. Wir haben viele Ideen und viele 
Talente – Fotografie und Film aber auch Illustration und kreatives Schreiben. Zusammen veröffentlichen wir Berichte 
und Reportagen online und im Print.
Wie sehen wir die Welt?
Lasst uns gemeinsam etwas Neues erschaffen!

 www.wasgeht.berlin  |  facebook.com/wasgehtmagazin  |  @was_geht_magazin (Instagram)




