
Write out loud: Mach mit bei der Think Big Jugendredaktion
Acht junge Journalisten gesucht

“Dein Kiez, deine Idee, dein Projekt” - In hunderten Projekten machen Jugendliche in ganz 
Deutschland ihr Viertel schöner, bunter und besser. Think Big unterstützt die Projekte mit 
Cash und professioneller Begleitung. Die Think Big Jugendredaktion begleitet die 
Jugendlichen und zeigt in Filmen, Reportagen, Blogs und Tweets, was sie bewegen und 
bewirken.

Schreibst, bloggst, fotografierst, filmst oder twitterst du gerne und nutzt soziale Netzwerke 
wie Facebook? Möchtest du erfahren, wie andere Jugendliche ihre Welt sehen – worüber sie 
nachdenken, was sie stört und was sie verbessern möchten? Bist du offen dafür, Neues zu 
lernen, dich mit anderen jungen Journalisten auszutauschen und gemeinsam mit ihnen 
deinen Fragen nachzugehen? Willst du in den Journalistenberuf reinschnuppern und die 
Möglichkeit bekommen, deine eigenen Artikel prominent zu veröffentlichen? Bist du zwischen 
14 und 25 Jahre alt und motiviert, ein halbes Jahr lang in einer richtigen Redaktion 
mitzuarbeiten? 
Dann mach mit bei der Think Big Jugendredaktion und schreibe das, was dich 
beschäftigt, laut in die Welt hinaus!

Dich erwartet im Redaktionszeitraum von Juli bis Dezember 2011 die Zusammenarbeit 
mit gleichaltrigen jungen Journalistinnen und Journalisten in einer professionell 
arbeitenden Online-Redaktion:
• Nimm an vier Redaktionstreffen teil, die jeweils ein Wochenende lang in 

unterschiedlichen Städten Deutschlands stattfinden. Termin des ersten 
Redaktionstreffens ist das Wochenende vom 1. bis 3. Juli, Ort ist Berlin.

• Sei bei zwei virtuellen Redaktionskonferenzen im 
Monat dabei.

• Veröffentliche einen Beitrag pro Monat 
(also einen Artikel, ein Portrait, einen 
Kommentar, eine Projektvorstellung, ein 
Video, einen Podcast, …) auf 
o2thinkbig.de.

• Besuche ein bis zwei spannende 
Projekte gemeinsam mit einem 
anderen jungen Journalisten, um 
darüber zu berichten. 

• Verfasse zwei bis drei kleinere 
Blog-Beiträge und Tweets pro 
Monat zu Themen, die dich 
interessieren.



Dafür bieten wir dir: 
• Journalistische Fortbildung und Reinschnuppern in den Journalistenberuf durch 

Hospitationen und Workshops,
• Unterstützung beim Schreiben und professionelles Lektorat deiner Artikel mit hilfreichem 

Feedback, damit du deine Fähigkeiten verbessern und weiterentwickeln kannst,
• viele verschiedene Möglichkeiten, dich auszuprobieren und deine eigenen Beiträge vor 

großem Publikum zu veröffentlichen,
• Kennenlernen von innovativen Jugendprojekten überall in Deutschland,
• Austausch mit Gleichaltrigen, die ebenfalls an Journalismus und Medien interessiert 

sind, 
• viel Spaß bei den Redaktionstreffen und den Projektbesuchen,
• ein Zertifikat und ein Portfolio über deine Tätigkeit und:
• Alle anfallenden Kosten und Auslagen übernehmen wir für dich, die notwendige 

Technik stellen wir dir zur Verfügung.

Möchtest du gerne bei der Think Big Jugendredaktion dabei sein? Dann schreibe bis zum 
23. Juni 2011 eine E-Mail an jugendredaktion@o2thinkbig.de und erzähle uns ein 
bisschen was von dir: Wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du momentan, wofür 
interessierst du dich und vor allem: Warum willst du bei der Think Big Jugendredaktion 
mitmachen? Wenn du bereits journalistisch gearbeitet hast, schick’ uns eine Arbeitsprobe 
(also bspw. einen Artikel für deine Schülerzeitung, ein Video- oder Audio-Podcast, den Link 
zu deinem Blog o.Ä.) von dir mit. Wenn du in die engere Auswahl kommst, melden wir uns 
bei dir, um mehr über dich zu erfahren. Wir freuen uns darauf, von dir zu lesen!

Think Big ist ein gemeinsames Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) 
und Telefónica Germany. Erfahre mehr über Think Big auf www.o2thinkbig.de.


