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für das Mitgliedermagazin out! (m/w/d/k.A.) 
 

Lambda Bund ist ein bundesweiter Verein für queere Jugendliche und queere Jugendarbeit. 
Hier setzen sich junge Queers für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation ein: Für mehr 
Freiräume, mehr Möglichkeiten, mehr gesellschaftliche Teilhabe, mehr Vernetzung und 
Austausch. Um das zu erreichen, handeln wir auf verschiedenen Ebenen: Wir bieten 
bundesweite Beratung für junge LSBTIQ an. Durch Jugendbegegnungen und Workshops 
erleichtern wir jungen Queers das Kennenlernen und den Austausch untereinander. 
Verschiedene DIY-Projekte stärken das Selbstbewusstsein und erleichtern es, die eigene 
Stimme zu erheben. Und außerdem setzen wir uns auf Bundes- und Länderebene auch 
politisch für unsere Interessen ein. 

Das Jugendnetzwerk Lambda e.V. bringt ein Magazin für seine Mitglieder heraus. Das 
Magazin heißt out! und erscheint vier Mal im Jahr in einer Auflage von etwa 2.000 
Exemplaren. Das Magazin wird betreut durch eine Chef-Redaktion. Ehrenamtliche 
Redakteur*innen schreiben für die out! Manche schreiben regelmäßig, andere nur einmal. 
Die Beiträge können Interviews, Rezensionen, Portraits, Berichte, Protokolle, Reportagen oder 
Kommentare sein. Es ist auch möglich etwas Künstlerisches oder Unterhaltendes beizusteuern, 
z.B. ein Gedicht, ein Foto, eine Illustration, ein Comic oder ein Rätzel.  

Die Chefredaktion lädt vier Mal im Jahr zu Redaktionssitzung ein und dort wird das Thema der 
nächsten Ausgabe gemeinsam festgelegt und Ideen für Beiträge gesammelt. Die digital 
miteinander vernetzten Redakteuer*innen übernehmen frei nach ihren Kapazitäten und 
Interessen Beiträge. 

Das Magazin wird an alle Mitglieder vom Jugendnetzwerk Lambda verschickt, in einer 
neutralen Verpackung frei Haus. Und zwar völlig gratis und ohne Kleingedrucktes. 
Verschiedene Jugendtreffs, queeren Hochschulgruppen oder anderen Orte, an denen junge 
Queers sich treffen, erhalten die out! in höherer Stückzahl, je nach Bedarf. 

Wir suchen eine Person, die Spaß am journalistischen Arbeiten und bereits erste Erfahrungen in 
einer Redaktion gesammelt hat. Als ehrenamtliche*r Chefredakteur*in hast du die 
Möglichkeit, die out! maßgeblich mitgestalten? Traust du dir zu, das Redaktionsteam zu 
leiten? Dann suchen wir genau dich! Für dein Engagement gibt es ein kleines Honorar. 

Das solltest du mitbringen: 

 erste journalistische Erfahrungen 
 sicherer Umgang mit der deutschen Sprache 
 Wissen zu und Erfahrungen in der Anwendung diskriminierungssensibler Sprache 
 Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen von LSBTIQ Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, Wissen zu verschiedenen Diskriminierungsdimensionen 
 eine offene und diskriminierungssensible Haltung gegenüber den vielfältigen Identitäten 

und Erfahrungen der out! Ehrenamtlichen und der out! Leser*innen 
 Erfahrungen mit oder Interesse an der Leitung eines ehrenamtlichen Teams 
 ein Auge für Gestaltung und der richtige Blick für Details 
 Organisationsfähigkeit und eine eigenständige Arbeitsweise 
 Verlässlichkeit, Termintreue und die Fähigkeit auch unter Zeitdruck nicht den Überblick zu 

verlieren 
 Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen 
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Aufgaben: 

 Betreuung der ehrenamtlichen Redakteur*innen 
o Leitung der Redaktionskonferenz für jede Ausgabe 
o Unterstützung und Beratung bei Erstellung von Beiträgen 
o Redigieren der Beiträge 

 Erstellung eines Themenplans, Seitenplans und Zeitplans je Ausgabe  
 Anwerben von Beiträgen  
 Auswahl des Bildmaterials und Klärung der Bildrechte 
 Verfassen des Editorials und eigener Beiträge bei Ausfall von Redakteur*innen 
 Weiterleitung des Materials und Abstimmung mit Grafiker*in 
 Prüfung des Druckvorlagen-Entwurfs in Abstimmung mit Lambda Bildungsreferent*in 
 Abstimmung mit der ÖA-Person bezüglich der out! Social Media Beiträge  
 Mitarbeit an der kontinuierlichen inhaltlichen und visuellen Weiterentwicklung der out!  
 
Falls du Lust auf diese spannende, ehrenamtliche Aufgabe hast, schreib uns bitte bis zum 
16.01.2023 eine E-Mail an bewerbung@lambda-online.de. Bitte stelle kurz dar, welche 
Fähigkeiten du mitbringst, was dich zu Arbeit als Chefredakteur*in der out! motiviert und 
welche Honorarvorstellungen du hast.  

Über Angebote von mehrfach marginalisierten queeren Personen freuen wir uns besonders. 
Wir laden insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichte, Personen of Color und Schwarze 
Personen sowie Menschen, die behindert werden_sind, ein, Angebote einzureichen.  

Für Rückfragen steht unsere Bildungs- und Ehrenamtsreferentin Katrin Ottensmann per E-Mail 
(katrin.ottensmann@lambda-online.de) oder Telefon 0175 64 67 860 zur Verfügung. 


