
Projekt “Politisch? Korrekt!”

LAYOUTER*IN (SATZ) GESUCHT

Mit dem Projekt “Politisch? Korrekt!” zur Bundestagswahl 2021 beteiligt Polis180 junge Menschen
an der politische Willens- und Meinungsbildung und trägt die Interessen junger Bürger*innen an
Entscheidungsträger*innen in der deutschen Außen- und Europapolitik heran. In zwei Strategic
Foresight-Workshops zu den Themen “Zukunft Europa” und “Frieden & Sicherheit” haben 20 junge
Menschen verschiedene Zukunftsszenarien erörtert und Handlungsempfehlungen an die Politik
entwickelt. Die Ergebnisse sollen in drei Onlinepublikationen zusammengeführt und der
interessierten (Fach-)Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Für den Satz der drei Onlinepublikation suchen wir noch eine*n Layouter*in.

Leistungszeitraum: 13. - 25. Oktober

Deine Aufgabe

Für die beiden Onlinepublikationen “fEUture - Szenarien für ein Europa 2030” und “Friedens-
und Sicherheitspolitik 2030: Zwischen Zusammenarbeit und Zusammenbruch?” sucht
Polis180 Unterstützung im Layout.

Als Layouter*in fügst du die bestehenden Texte/Inhalte in die bestehende
Polis180-InDesign-Layoutvorlage ein, formatierst die Texte und achtest darauf, beim setzen auf die
Details wie z.B. einheitliche Abstände. Pro Publikation gibt es drei Texte.

● Satz und räumliche Einteilung der Texte/Inhalte in die bestehende InDesign-Layoutvorlage
● Textverarbeitung und Formatierung
● Layout des Seitenspiegels
● Korrekturbesprechung und Korrekturrunden (min. 1; max 3)
● Feinkorrektur und Reinzeichnung
● Datencheck (Beschnitt/Farbprofil/pdf.Version)
● Druckoptimierte Datei im Format PDF

Der Launch der Onlinepublikation ist für den 25. Oktober geplant. Dementsprechend ist die
Deadline zur finalen Abnahme der Publikation am 21.Oktober.

Was du mitbringst

● nachweislich Erfahrung in der Gestaltung und dem Layout von Drucksachen
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● sehr gute Kenntnisse in der Anwendung von InDesign
● Liebe zum Detail

Was wir dir bieten

● ein Honorar in Höhe von 200 Euro (inkl. MwSt.)
● Deinen Namen in einer Publikation, die an Entscheidungsträger*innen in Politik,

Wissenschaft und Zivilgesellschaft gesandt wird.
● Zusammenarbeit mit einem jungen, dynamischen ThinkTank zu Europa- und Außenpolitik

Es wäre wünschenswert, wenn du selbst InDesign mitbringst. Wir können dir allerdings auch einen
Zugang zur Verfügung stellen.

Wenn du Interesse hast, unsere Publikation zu layouten, dann schicke uns eine E-Mail mit deinem
Lebenslauf und zwei bis drei aussagekräftigen Referenzen, die deine Layoutskills demonstrieren,
bis zum 07.10. an Sophia: sophia.hofer@polis180.org.

Wir freuen uns!

Über Polis180 e.V.

Polis 180 hat zum Ziel, die innovativste Ideen- und Talentschmiede von und für junge ExpertInnen
zu sein und will ihnen als inklusive Plattform die Möglichkeit geben, außen- und europapolitische
Entscheidungen maßgeblich zu beeinflussen. Als Grassroots- Thinktank brechen wir die etablierte
Außen- und Europapolitik auf, entwickeln unvoreingenommen und ohne Zwänge neue Ideen und
verhelfen ihnen zum Durchbruch. Als Bindeglied bringen wir in unserer Arbeit verschiedene
gesellschaftliche Gruppen zusammen und wirken so der wachsenden Kluft zwischen ihnen
entgegen.
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