
 

Redaktionspraktikum (40-60%) 
Wir haben ein geiles Konzept, ein gemütliches Büro, viel zu viele Ideen, 
verdammt viel Arbeit, und unheimlich grosse Lust, unser Know-how mit dir 
zu teilen. Ab dem 01. Oktober 2022 bieten wir ein Praktikum in unserer 
Redaktion an. Als Praktikant*in unterstützt du unser Team bei 
redaktionellen, administrativen und operativen Aufgaben. 

 
Du: 

• betreust dir zugewiesene Projekte eigenständig 
• nimmst Kontakt mit Interviewpartner*innen oder Expert*innen auf 
• planst und organisierst unsere Videodrehs mit 
• drehst, schneidest und bearbeitest unsere Videos und Podcasts 
• verfasst Artikel zu Themen, die ein multi-ethnisches Publikum interessieren 
• betreust unsere Social-Media-Kanäle wie Instagram und TikTok 
• packst beim Daily Business mit an, schreibst Lohnabrechnungen oder verschickst Päckli 

 

Wen wir suchen: 

• Du bist sattelfest in der deutschen Rechtschreibung und triffst den Ton sowohl beim 
Austausch mit der Community, wie auch beim Schreiben unseres Newsletters oder 
Verfassen von Untertiteln. 

• Du hast ein technisches Flair und hast bestenfalls bereits mit Schnitt- und 
Grafikprogrammen wie Adobe Photoshop oder Adobe Premiere gearbeitet. 

• Du bist Teamplayer*in mit viel Sozialkompetenz und Humor, der/die effizient, 
selbständig und zuverlässig arbeiten sowie Deadlines einhalten kann. 

• Du hast ein grosses Interesse an der multi-ethnischen Community in der Schweiz, 
und hast entweder selbst einen Einblick in diese oder möchtest mehr über sie erfahren. 

• Bei uns ist kein Tag wie der andere – du wirst Interviews und Drehs organisieren, Videos 
schneiden, mal einen Apéro oder Event mitorganisieren, oder auch im Regen Flyer 
verteilen und stundenlang Untertitel schreiben – so wie wir auch. Es ist nicht jede 
Aufgabe gleich geil, trotzdem erwarten wir, dass du mit Sorgfalt bei der Sache bist. 
Kannst du das?  Dann hajde, bewirb dich! 

 

Was wir bieten: 

• Klar möchten wir von deiner Arbeitskraft profitieren – aber genauso liegt uns am Herzen, 
dass auch du von uns profitierst. Wir nehmen uns genügend Zeit, dich einzuarbeiten, 
dich beim Lernprozess zu unterstützen und dir regelmässig Feedback zu geben. 

• Wir begegnen einander auf Augenhöhe. Deine Inputs und Meinungen sind nicht nur 
erwünscht, sondern gefragt! 

• Wir bieten ausschliesslich Teilzeitpensen für Praktikant*innen an und ermöglichen so einen 
einfacheren Zugang in den Journalismus. 

 
 
Das Praktikum dauert sechs Monate, Praktikumsort ist Bern, Praktikumsbeginn ist ab dem 
01. Oktober 2022 oder nach Vereinbarung. Schick deine Bewerbung (Lebenslauf, 
Motivationsschreiben, Zeugnisse und allfällige Arbeitsproben) bis zum 15. September 2022 an 
jobs@babanews.ch. Wir freuen uns auf deine Nachricht! 


