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Beschreibung
Ich bin ein Mensch und möchte für den SPUNK schreiben.
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Bewerbung Karolin Kaiser

Liebe Alle,
hiermit möchte ich mich auf einen der freien FIT*-Plätze in der SPUNKRedaktion bewerben. Mein Name ist Karolin und ich bin gerade dabei,
mein Abitur zu machen. Ab Herbst dieses Jahres möchte ich anfangen,
Deutsche Literatur und Politik zu studieren.
Die journalistische und politische Arbeit konnte ich in der Vergangenheit
schon oft üben. Als ich klein war, wollte ich unbedingt Schriftstellerin werden, habe deshalb
jahrelang für die Schülerzeitung geschrieben.
Als ich später in Schweden lebte, engagierte ich mich in der Jugendpartei „miljöpartiet“, welche das
Pendant zu den deutschen Grünen ist.
Ich berichtete häufig über Aktionen, die hauptsächlich Migration, Gleichstellung der Geschlechter
und Umweltpolitik betrafen, in der Lokalzeitung. Über mein alltägliches Leben in Schweden und
politische Fragestellungen konnten Freund*innen, Bekannt*innen, Familie und alle, die sich sonst
dafür interessierten, auf meinem persönlichen Internetblog alles erfahren. Inspiriert von grünem
Gedankengut kam ich 2015 zurück nach Deutschland und begann, mich in der Grünen Jugend zu
engagieren.
Ich bin eine kreative und vielseitig interessierte junge Feministin aus Berlin und bin immer bestens
über weltpolitische und auch lokale Geschehnisse informiert. Ich bin gut darin, Katzen zu streicheln.
Meine Hobbies sind Lesen, Schreiben und Donald Trump auf Twitter stalken.
Die Arbeit mit Texten, egal ob Bericht, Reportage oder Essay, macht mir Spaß und ich glaube, dass ich
das auch ganz gut kann. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ich die Chance dazu bekäme, den
SPUNK mitgestalten zu dürfen und regelmäßig für ihn schreiben zu dürfen. Es ist mir wichtig, dass der
SPUNK als junggrünes Magazin möglichst viele Menschen erreicht. Durch meine Erfahrung im
Internetblogging möchte ich mich in diesem Bereich einbringen.
Ganz viele liebe Grüße,
eure Karolin
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