
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine(n) Redaktionsvolontär/in (Vollzeit, befristet auf 24 Monate) 
mit dem Schwerpunkt Fach- und Bildungsmedien. 

  

Während Ihres Volontariats sind Sie direkt in das Redaktionsteam eingebunden und lernen alle 

redaktionellen, konzeptionellen und organisatorischen Abläufe und Zusammenhänge für die 

Publikation unserer Fach- und Bildungsmedien kennen. 

 

Ein Schwerpunkt Ihrer Ausbildung wird auf der Ausgestaltung von Lehr- und Lernmaterialien 

für Schulen liegen. Außerdem werden Sie für andere Verlagspublikationen Reportagen, Fea-

tures oder Interviews schreiben. Dafür bringen Sie ein gutes Sprachgefühl mit und haben erste 

Erfahrungen im journalistischen Schreiben gesammelt, die Sie mit Arbeitsproben belegen kön-

nen. Im Idealfall haben Sie bereits Berührungspunkte mit dem Themenkreis Schule und Didak-

tik. Bei uns entwickeln Sie Ihr Sprachgespür bei der methodischen und didaktischen Ausgestal-

tung von Lehr- und Lernmaterialien weiter. Es fällt Ihnen leicht, komplexe und schwierige 

Sachverhalte beim Schreiben und Redigieren auf den Punkt zu bringen.  

 

Dabei arbeiten Sie an der Schnittstelle von Redaktion und (Multimedia-)Technik und haben ge-

nügend Raum für eigene Ideen. Schritt für Schritt übernehmen Sie eigene Projekte und Aufga-

ben und komplettieren Ihr Volontariat durch die Zusammenarbeit mit unseren Autoren, Kun-

den und Grafikagenturen.  

  

Wir bieten Ihnen 

• ein spannendes und innovatives Arbeitsfeld 

• eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einer engagierten Redaktion 

• selbstständiges und abwechslungsreiches Arbeiten 

• die Teilnahme an einem vierwöchigen Seminar für Volontär/innen bei einer anerkannten 

Medien-Akademie. 

  

Und Sie bringen mit: 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium 

• erste redaktionelle und/oder journalistische Erfahrungen 

• eine gute Schreibe und den sicheren Umgang mit gängiger Office-Software 

• einen guten Blick für die grafische Darstellung von komplexen Inhalten 

• Spaß an den Möglichkeiten des digitalen Publizierens 

• Teamfähigkeit, Einsatzfreude und Flexibilität 

  

Das Volontariat wird im ersten Jahr mit 1.800  EUR brutto und im zweiten Jahr mit 2.050 EUR 

vergütet. 

  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inkl. Arbeitsproben, die Sie per E-Mail richten an: 

  

Universum Verlag GmbH 

Gernot Leinert 

Taunusstraße 54 

65183 Wiesbaden 

bewerbung-redaktion@universum.de  

 


