Fachzeitschrift „Spektrum der Mediation“ sucht
eine*n kreative*n Redakteur*in / Journalist*in mit Managementqualitäten und
Einfühlungsvermögen
ROLLE:
UMFANG:

leidenschaftliche*r Redakteur*in mit Netzwerktalent
freie honorarbasierte Mitarbeit für die 4 x jährlich erscheinende
Fachzeitschrift „Spektrum der Mediation“ und ggf. weitere
Arbeitsfelder
ORGANISATION: Bundesverband MEDIATION e.V. (BM)
START:
April / Mai 2019
Das Spektrum der Mediation ist die abonnementstärkste deutsche Fachzeitschrift für
Mediation und Konfliktmanagement und erfreut sich einer stetig wachsenden Auflage.
Die Zeitschrift bietet qualitativ hochwertige Inhalte über alle Themengebiete der
professionellen Mediation. Die Zeitschrift ist für ihre informativen und hochwertigen
Beiträge in der gesamten Fachwelt anerkannt.

Wir freuen uns auf Sie...
... wenn Sie ausgewiesene Erfahrung als verantwortliche*r Journalist*in und /
oder Redakteur*in haben und die Aufgaben, Abläufe und Anforderungen in
einer Zeitschriftenredaktion kennen.
... wenn Sie Lust haben, gemeinsam mit einem Redaktionsbeirat und weiteren
Expert*innen eine der führenden Fachzeitschriften auf dem Gebiet Mediation
und Konfliktmanagement herauszugeben und weiterzuentwickeln.
... wenn Ihnen verschiedene Formen der Veröffentlichung von Beiträgen
(insbesondere print und online) vertraut sind.
... wenn Sie Trends in verwandten Arbeitsgebieten sowie gesellschaftliche
Entwicklungen und mediationsrelevante Themen aufspüren können.
... wenn es Ihnen leichtfällt, mit für das „Spektrum der Mediation“ interessanten
Menschen in Kontakt zu kommen und Sie ein Händchen dafür haben, diese für
Beiträge im „Spektrum der Mediation“ zu gewinnen.
… wenn Sie über die Gabe verfügen, Praktiker*innen (z. B. Mediator*innen) zu
helfen, in ihren Artikeln Qualitätsstandards des guten Fachjournalismus
umzusetzen.
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... wenn Sie über Organisations- und Kommunikationstalent verfügen und mit
Wertschätzung und Freude, Aufgaben und Menschen koordinieren und
zusammenführen.
... wenn Sie das Verfahren der Mediation kennen und Lust dazu haben, sich noch
tiefer mit den verschiedenen Methoden der alternativen Konfliktbeilegung und
den für diese Felder wichtigen Akteur*innen zu beschäftigen.
... wenn Sie Interesse daran haben, Teil eines großen Netzwerks ausgewiesener
Konfliktlösungsexpert*innen, dem Bundesverband MEDIATION e.V, zu
werden.

Und das wären Ihre Aufgaben...













Entwicklung und Abstimmung eines Jahresplanes für Titel und Themen
Erstellen und Pflege eines Redaktionsplanes pro Ausgabe
Kontaktaufnahme und Kontaktpflege zu Autor*innen
Akquise passender Beiträge für die jeweilige Ausgabe der Fachzeitschrift
Lektorat und Korrektur der eingegangenen Beiträge
Qualitätssicherung, insbesondere Prüfung der inhaltlichen Passung von
eingereichten Beiträgen, ggf. Peer-Review mit Fachautor*innen
Entscheidung über die Annahme von Beiträgen, ggf. Korrekturschleife mit der
Möglichkeit der „Nachbesserung“
Terminplanung für die Bildredaktion, Grafik, Druck, Anzeigenvertrieb und
Abstimmung der Ausgaben mit dem Vorstand
Sicherung der Fristen und des Produktions- bzw. Vertriebsablaufs
Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Bundesverbandes MEDIATION e.V. als
möglichen Autor*innen
Gesamtkoordination zwischen allen am Produktionsprozess beteiligten Personen
und Organisationen
Zusammenarbeit mit dem Redaktionsbeirat

Warum wir suchen...
Nach fünf erfolgreichen Jahren, in denen der Wolfgang Metzner Verlag und der
Bundesverband Mediation e.V. die Fachzeitschrift „Spektrum der Mediation“ in
gemeinsamer Verantwortung herausgegeben haben, wird die Zeitschrift ab dem ersten
Heft im Jahr 2020 (Ausgabe Nr. 79) wieder vom Bundesverband Mediation e.V. in
alleiniger Herausgeberschaft veröffentlicht.
Der BM entwickelt und prüft zurzeit verschiedene Optionen, wie die Fachzeitschrift ab
2020 herausgegeben und vertrieben wird. Dabei beziehen wir in unsere Überlegungen
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auch die sich eröffnenden neuen Möglichkeiten ein, die Öffentlichkeitsarbeit im BM
auszugestalten und weiter zu professionalisieren. Im Zuge dessen schreiben wir die
Aufgaben der Redaktion neu aus, um in der Kultur des BM allen Interessierten die
Möglichkeit zu geben, sich zu bewerben und dabei zugleich die Voraussetzungen für ein
transparentes Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren zu erfüllen.

Wie wir zusammenkommen...
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen, gern mit ausführlichen Arbeitsproben, Beispielen und Referenzen.
Fragen zu der Position und Ihren Aufgaben beantwortet unsere Geschäftsführerin Astrid
Pulter sehr gerne telefonisch unter +49 (0)30 54 90 60 8-10 oder per E-Mail.
Einsendung der vollständigen Unterlagen bis einschließlich 28. Februar 2019
per Post an: Bundesverband MEDIATION, Wittestr. 30 K, 13509 Berlin
oder per Email an: astrid.pulter@bmev.de
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