
 

 

 

 

 

Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erstellt das Netzwerk für Osteuropa-

Berichterstattung (n-ost) die tägliche europäische Presseschau euro|topics. Auf 

www.eurotopics.net bietet die Presseschau täglich Kommentarausschnitte aus derzeit 30 euro-

päischen Ländern in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch).  

 

Für euro|topics suchen wir zum 1. November 2014 

 

eine/n Österreich-Korrespondent/in 
 

 

Stellenprofil: 

- werktägliche Auswertung (montags bis freitags) meinungsbildender österreichischer 

und deutschsprachiger Schweizer Online- und Printmedien (inklusive wichtiger 

Blogs) 

- tägliche Ausarbeitung von ein bis zwei Zitaten aus den wichtigsten Kommentaren, Re-

flexionen und Essays (jeweils rund 1.000 Zeichen) 

- Schreiben von Teasern und Überschriften 

- Umfang: durchschnittlich rund zwei Stunden am frühen Morgen 

- Die Arbeit erfolgt im Wechsel mit dem Korrespondenten in der Schweiz. 

 

Voraussetzungen: 

 journalistische Ausbildung (Journalistik-Studium, Volontariat oder vergleichbare Ausbil-

dung) sowie journalistische Erfahrung (bevorzugt im Online- oder Agenturbereich) 

 Fähigkeit, auf den Punkt nachrichtliche und knackige Teaser zu schreiben 

 breite und fundierte Kenntnis aktueller europäischer und österreichischer und Schweizer 

Themen und Debatten 

 Beherrschung von Deutsch auf muttersprachlichem Niveau 

 ausgeprägte Kommunikationskompetenz und Offenheit für die gemeinsame Arbeit in ei-

nem internationalen Netzwerk unter dem Dach einer medienpolitischen NGO 

 Lust, früh zu arbeiten, aber auch früh fertig zu sein 

 Fähigkeit, auch unter hohem Zeitdruck zuverlässig zu arbeiten 

 Wohnsitz und Lebensmittelpunkt in Österreich 

 

Wir bieten: 

 Zusammenarbeit mit einem engagierten, politisch interessierten, europaweiten Team 

 Teilnahme an der jährlichen eurotopics-Konferenz in Berlin 

 Honorarvertrag über eine monatliche Pauschale 

 

 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Kurzbewerbung (eine Seite Motivation und tabellari-

scher Lebenslauf, Angabe von zwei Referenzen) als ein PDF-Dokument (maximal 2 MB) bis 

Montag, 1. September 2014, 10 Uhr, per E-Mail an bewerbung@n-ost.org. Rückfragen rich-

ten Sie gerne an Andreas Bock: +49-30-2593283-0 

 

 

Das Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung n-ost setzt sich für eine hochwertige Berichterstattung aus 

Osteuropa und eine Stärkung des Auslandsjournalismus in Zeiten des Medienwandels ein. Mit seinem Ar-

tikel-, Foto- und Radiodienst beliefert n-ost deutschsprachige Medien, es ist Herausgeber des online-

Magazins ostpol.de. Das Netzwerk organisiert Projekte zur Qualifikation von Journalisten und zur Recher-

cheförderung und verleiht jährlich den n-ost-Reportagepreis. 

mailto:bewerbung@n-ost.org

