Das Magazin «manuell» ist schweizweit eines der führenden Kreativmagazine im schulischen
Bereich. Mit einer jährlichen Auflage von rund 50 000 Exemplaren erscheint es zehn Mal im Jahr.

AUTOR-/IN AUF HONORARBASIS
Zur Erweiterung unseres bestehenden Teams suchen wir Fachautor-/innen für Kreativbeiträge
für unser Magazin «manuell», einem Magazin für textiles und technisches Gestalten.
Bist du voller Ideen und immer wieder auf der Suche nach neuen Interpretationen herkömmlicher
Techniken und Projekte? Idealerweise bist du als Lehrperson mit Schwerpunkt TTG versiert
mit den Anforderungen des aktuellen Lehrplans oder als Kunsthandwerker-/in vertraut mit der
Umsetzung von Schulprojekten. Du hast Freude am Entwickeln und Verfassen von Anleitungen
in Text und Bild, und du möchtest dein Wissen und deine Ideen mit einer begeisterten Leserschaft
eines etablierten Magazins teilen. Sollte es dir zudem möglich sein, mindestens drei Beiträge pro
Jahr zu verfassen, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Als Fachautor-/in wirst du eingebunden sein in eine Gemeinschaft von engagierten Kolleginnen
und Kollegen, die ihre Liebe für das textile und technische Gestalten, ihren persönlichen Stil
und ihr Wissen in die Produkte von «manuell» einbringen. Du wirst in einem engen Dialog mit
der Redaktionsleiterin stehen und bei Interesse die Möglichkeit haben im kleinen Kreis an den
monatlichen Redaktionssitzungen beratend teilzunehmen.
Was erwartet dich?
• Die Gemeinschaft von engagierten und kreativen Autorinnen und Autoren.
• Die Teilnahme an monatlichen Redaktionssitzungen, wenn gewünscht.
• Die aktive Beteiligung an der Weiterentwicklung eines Magazins.
• Die Möglichkeit, eigene Produkte einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen.
Was bringst du mit?
• Kenntnisse im Lehrplan 21.
• Frische Ideen, neue Interpretationen alter Techniken, die sich für den Unterricht nach
Lehrplan eignen.
• Kompetenz im Verfassen von Kreativanleitungen.
• Kenntnisse im Fotografieren und einen Blick für visuelle und ästhetische Umsetzung.
• Textsicherheit und Freude am Schreiben.
• Termintreue und die Bereitschaft, mindestens drei Beiträge pro Jahr zu schreiben.

Gesellschafter «der Verlag manuell GmbH» ist der «Verein für Textilarbeit und Werken».
Seit mehr als 100 Jahren ist das Magazin «manuell» eines der führenden Kreativmagazine
für textiles und technisches Gestalten für Lehrpersonen in der Schweiz. Die Verlagsprodukte
sind im schulischen und ausserschulischen Kontext beliebt.
Falls du dich angesprochen fühlst, so sende deine schriftliche Bewerbung inklusive
Motivationsschreiben, Lebenslauf und Beispielen aus deiner Arbeit an die Redaktionsleitung
Sonja Gerber, redaktion@manuell.ch.
Wir freuen uns darauf.
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