
karla wird das neue Online-Stadtmagazin für Konstanz und hat eine Vorreiterrolle in 
der Entwicklung von gemeinnützigem Lokaljournalismus in Deutschland. Für den 
Start hat karla 100.000 Euro bei einem Crowdfunding eingeworben. In mehreren 
Artikeln pro Woche erklärt karla themenzentriert Hintergründe und Zusammenhän-
ge aus Politik, Gesellschaft und Kultur in Konstanz. Das journalistische Angebot wird 
durch partizipative Formate flankiert und durch ein Bildungsprogramm im Bereich 
Medien- und Demokratieförderung ergänzt. 

Für den Aufbau unserer Lokalredaktion suchen wir, zunächst auf ein Jahr befristet,

insgesamt 80%, gerne auf zwei Stellen aufgeteilt

karla baut jetzt ihre Redaktion auf – und dafür suchen wir dich! Du bringst Erfahrung 
mit im Lokaljournalismus, idealerweise in den Feldern Wirtschaft, Politik und Stadt-
entwicklung. Du hast Lust, eine von allen Seiten sorgfältig recherchierte Geschichte 
zu erarbeiten. Dir gelingt es, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten, egal 
ob als Text, Video, Podcast oder Reel.
Da karla Wert auf Vermittlung von Inhalten und Handwerk des Journalismus legt und 
Transparenz und Teilhabe Kernelemente von karla sind, kannst du deine Arbeit gut 
erklären und Methoden und Arbeitsweisen des Journalismus auch an Dritte weiter-
geben. Dazu gehört auch, Community-Journalismus für Konstanz zu entwickeln.
Du arbeitest im Team mit zwei bis drei anderen festangestellten Journalist:innen und 
freien Autor:innen. Die Redaktion arbeitet eng mit den Bereichen Partizipation und 
Community-Management zusammen. Die Hierarchien in karlas Welt sind flach, wir 
wünschen uns konstruktive Mitgestalter:innen!

Wenn du das mitbringst, bieten wir dir die Chance, in einem flexiblen Teilzeitpensum 
(Gehalt orientiert sich am Manteltarifvertrag für Jung-Redakteur:innen bei Tages-
zeitungen) ein neues, gemeinnütziges lokaljournalistisches Online-Medium mitauf-
zubauen. Wir geben dir Zeit, die wirklich relevanten Geschichten für unsere Stadt zu 
erzählen, innovative und ungewöhnliche Formate auszuprobieren und so den Lokal-
journalismus mit uns ein Stück weit neu zu erfinden. Und das alles in der schönsten 
Stadt am Bodensee!

Arbeitsbeginn: September/Oktober 2022
Bitte schick uns deine Bewerbung bis 8.8.2022 per E-Mail an info@karla-magazin.de 
und hänge uns neben den üblichen Bewerbungsunterlagen auch ein paar Arbeits-
proben an. Fragen bitte an unseren Redaktionsleiter Michael Lünstroth:  
michael.luenstroth@karla-magazin.de.

Lokaljournalist:innen (d/w/m)

Was suchen wir?

Was bieten wir?

Interesse?

www.karla-konstanz.de

Bist du auch karla?

http://www.karla-konstanz.de

