
Ausschreibung: Klimareporter.in 2021/22
Das CliMates Austria Projekt Klimareporter.in zielt darauf ab klimarelevante Themen
insbesonderen für junge Leute aufzubereiten. Das österreichweite Projekt wird vom BMK
(Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie)
gefördert.

Was Klimareporter.in macht
Wir sind ein Team junger Menschen denen das Klima und die Umwelt am Herzen liegen. Wir
wollen bei der Klimakrise nicht nur untätig zusehen sondern unsere Motivation und unsere
Überzeugung in Taten umsetzen. Damit der Funke auch auf andere überspringt, schreiben
und posten Klimareporter.innen für junge Menschen über relevante Themen. Um neue Ideen
für spannende Stories zu sammeln, besuchen und berichten wir auch regelmäßig von
spannenden Vorträgen und Konferenzen.
Wir haben aber auch schon Events wie Kleidertauschpartys organisiert damit wir unsere
Ideen für eine nachhaltigere Gesellschaft gleich in die Tat umsetzen können.

Wir suchen Verstärkung
Das klingt alles ziemlich spannend und cool und du würdest auch gerne mitmachen? Dann
kannst du dich ab jetzt für eines der folgenden Teams bewerben!

So könnte deine Rolle als Klimareporter.in aussehen

Twitter - Du magst es kurz und knackig und bist Meister*in darin gleich auf den Punkt zu
kommen. Du möchtest live am tages(klima)politischen Geschehen teilnehmen und nicht erst
ein paar Stunden oder Tage verstreichen lassen, bis du auf relevante Problematiken
aufmerksam machen kannst? Twitter ist ganz dein Element und du möchtest die Plattform
nutzen, um auf klimarelevante Thematiken aufmerksam zu machen? Dann bist du genau
wen wir suchen, um unseren Twitteraccount zu pflegen!
Politisch kritische Inhalte produzieren - Du nimmst unambitionierte Versprechungen die in
leeren Worten verpackt sind nicht einfach so hin? Greenwashing ist dir ein Dorn im Auge und
du möchtest aufzeigen, wo noch dringender Handlungsbedarf besteht? Dann werde unsere
kritische Stimme und nutze die Kanäle von Klimareporter.in um auf diese Problematiken
aufmerksam zu machen.
Events organisieren - Egal ob Kleidertausch, Müll-Sammelaktionen oder Klimakino (?) du
bringst gerne Menschen zusammen und möchtest einen klimaneutralen Lebensstil mit Spaß,
Freude und sozialem Austausch verbinden? Das kannst du alles und noch viel mehr kannst
als Klimareporter.in zusammen mit deinem Team umsetzen!
Podcast - Du scheust dich nicht deine eigene Stimme zu hören, bist redegewandt und
interessiert an aktuellen Themen rund um Klima und Umwelt? Du hast Lust auf direkten
Austausch mit Expert*innen oder auch hinter den Kulissen für den perfekten Ton zu sorgen?
Du willst dazu beitragen Inhalte spannend und verständlich zu vermitteln? Dann bist du im
Podcast-Team genau richtig.



Aber keine Sorge – nichts ist in Stein gemeißelt – solltest du zu einem späteren Zeitpunkt
dafür entscheiden, doch in einem anderen Team arbeiten zu wollen, so stehen dir natürlich
alle Türen offen!

Was du mitbringen solltest:
● Motivation, dich für das Klima einzusetzen
● Begeisterung für journalistische Arbeit und Klimakommunikation
● Interesse an (inter-)nationaler Klimapolitik und Nachhaltigkeit
● Social Media-Erfahrung von Vorteil (Instagram, Facebook, Twitter)

Was wir dir anbieten
● Du sammelst praktische Erfahrungen in einem jungen, engagierten Team
● Du lernst Tools wie z.B. Wordpress, Canva, Audio-Schnitt, Adobe Photoshop und

InDesign kennen
● Du hast die Möglichkeit, bei umweltrelevanten Events in Österreich dabei zu sein
● Du kannst Teil von Workshops und Trainings sein, die dich bei deiner Arbeit als

Klimareporter.in unterstützen
● Du wirst Mitglied bei CliMates Austria und lernst so auch alle Mates von anderen

Projekten kennen

Voraussetzungen für die Bewerbung
- du bist zwischen 18 und 27 Jahren alt
- du hast deine Bewerbung innerhalb der Bewerbungsfrist abgegeben
- du hast von 17. bis 19. September noch nichts vor

Kick Off Wochenende
Gemeinsam mit dir starten wir mit einem Kick-Off Wochenende in die nächste Generation
Klimareporter.in. Dort wirst du nicht nur die anderen Klimareporter.innen kennenlernen,
sondern es erwarten dich auch verschiedene Workshops, Vorträge und Trainings, die dich
auf deine Arbeit als Klimaporter.in vorbereiten werden.

Das Wochenende findet voraussichtlich vom 17.- 19. September 2021 in Wien statt, der
genaue Ort wird rechtzeitig bekanntgegeben. Egal aus welchem Bundesland du anreist, es
fallen für dich keine Reise-, Unterkunft-, Versorgungskosten oder Teilnahmegebühren an.

Wir bitten dich außerdem einen 3G Nachweis zum Kick-Off Wochenende mitzubringen
(geimpft, getestet oder genesen) und behalten uns Änderungen vor, sollte es seitens der
Regierung zum Zeitpunkt des Wochenendes neue Maßnahmen geben. Darüber wirst du
jedenfalls von unserer Seite informiert.

Bewerbungsfrist: 15.08.2021
Wir freuen uns über deine Bewerbung und dich hoffentlich im Herbst als neue*n
Klimareporter.in aufzunehmen!



Bei Problemen oder Fragen kannst du dich jederzeit bei uns unter
recruitment@climatesaustria.org melden!

Wir stellen dir gerne einen Praktikumsnachweis aus, falls du diesen benötigst.
Und als ganz spezielles Goodie für Bachelor Studierende an der BOKU Wien: Du kannst dir
deine Arbeit bei dem Projekt Klimareporter.in als Praktikum anrechnen lassen. Falls das für
dich relevant ist, gib dies bitte in deiner Bewerbung an.

Bewerbungsfragen:

Abschnitt 1: Allgemeines

Wie heißt du? _________________________________

Wie lautet deine Email-Adresse? _________________________________

Wann hast du Geburtstag? _________________________________

Wie lautet dein Wohnort? _________________________________

Tätigkeit:
ich bin STudent*in
ich arbeite
ich bin Schüler*in
Anderes: _________________________________

Bitte führe kurz aus was du studierst oder arbeitest.

__________________________________________________

Willst du dir Klimareporter.in als Praktikum anrechnen lassen?
Ja
Nein
Weiß noch nicht

Kannst du voraussichtlich zwischen 17-19.09.2021 am Kickoff-Wochenende teilnehmen?
Ja
Nein
Nicht an allen Tagen
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Brauchst du für das Kickoff-Wochenende in Wien einen Schlafplatz?
Ja
Nein
Kann sein

Gibt es etwas, das wir sonst noch über dich wissen sollten? (Covid-19 Risikogruppe, etc.?)

_________________________________________________________

Abschnitt 2: Motivation

Warum willst du Klimareporter.in werden? (Verfasse ein kurzes Motivationsschreiben max.

100 Wörter)

Was ist dein lieblings nachhaltiger Lifehack den jede*r kennen sollte?

Was ist dein Beweggrund für Engagement im Klimaschutz?

Abschnitt 3: Inhalt

Für die Bewerbung such dir bitte eine der fünf folgenden Aufgaben aus:

- 1) Artikel verfassen

Schreibe einen Artikel für unseren Blog zu einem frei wählbaren Thema, das dich in letzter
Zeit besonders beschäftigt hat oder das vielleicht gerade besonders aktuell ist. Du kannst
dich thematisch gerne an den bestehenden Kategorien „Politik“, „Wissen“ oder „Lifestyle“
orientieren – Richtwert ca. 1 Seite. Wähle bitte auch einen passenden Titel und ein
lizenzfreies Anzeigebild für deinen Text aus – gerne kannst du auch mit einem kurzen
Einstieg in deinen Text führen (Lead - max. 2-3 Sätze) und Zwischenüberschriften einfügen.
Wenn du möchtest, kannst du sogar ein Interview führen. Vergiss nicht, deine Quellen
anzugeben!

2) Tweet schreiben
Formuliere drei Tweets zu einem aktuellen klimarelevanten Thema.
Stelle uns deine drei liebsten Twitter-Accounts vor, indem du auf Posts verweist, die du als
besonders gut gelungen empfindest.



3) Instagram/Grafik/Facebook Beitrag erstellen
Gestalte einen Info-Post zu einem aktuellen Thema: kläre Klimareporter.in Follower*innen
über Themen wie z.B. Greenwashing auf, fasse eine neue Studie kurz und anschaulich
zusammen oder mache auf ein aktuelles (klimapolitisches) Problem aufmerksam.

Du hast zwei Möglichkeiten, a) und b):
a) 3-4 Slides für ein Instagram Karussell (zum Durchswipen), am besten mit

anschaulichen Bildern und einer pointierten Caption.
b) Einen Facebookpost mit passendem Foto und Bildbeschreibung

Orientieren kannst du dich dabei an den Instagram/Facebook Posts von Klimareporter.in.
Vergiss nicht darauf, deine Quellen anzugeben!

4) Podcast-Folge planen
Überlege dir wie du eine Podcast-Folge gestalten würdest. Suche dir dazu ein Thema mit
Klima- oder Umwelt-Bezug und erstelle ein kurzes Konzept (ca. 1 Seite). Orientiere dich an
den folgenden Fragen:

● Warum ist das Thema interessant für unsere Hörer*innen?
● Welche Aspekte sind besonders relevant? Auf was würdest du dich fokussieren?
● Welche Expert*innen würdest du zum Interview einladen?
● Überlege dir 5 Fragen an den oder die Expert*in, die du im Podcast stellen würdest.
● Was könnte deine Podcast-Folge besonders hervorheben? Was unterscheidet den

Podcast von anderen? (z.B Soundeffekt, Sprache, etc.)
● Was könnten wir als Team machen, um mehr Menschen für unseren Podcast zu

begeistern?

5) Konzept für ein Event erstellen
Plane ein Event deiner Wahl mit einem Fokus auf Klima/Umwelt und schreibe hierfür ein
Konzept (ca. 1 Seite). Decke dabei folgende Fragen ab:

● Auf welches Thema fokussiert sich das Event?
● Was möchtest du mit dem Event erreichen?
● Was ist deine Zielgruppe?
● Wo soll das Event stattfinden?
● Wodurch zeichnet sich das Event aus?
● Welche Expert*innen könntest du gegebenenfalls einladen?

Erläutere außerdem was für das Event zu bedenken wäre (Sicherheitsmaßnahmen,
Utensilien, etc.).

Vielen Dank für deine Bewerbung!
Bis dahin alles Gute im Namen von CliMates Austria, und dem BMK.


