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WIR SUCHEN DICH 
ALS NEUES GESICHT FÜR HAND DRAUF.  

AB SOFORT.  
 

HAND DRAUF ist ein Kanal für die deutsche DEAF COMMUNITY, der vom 
Westdeutschen Rundfunk für funk produziert wird.  

 
Wir möchten unser Team vervollständigen.  

Neben zwei weiblichen Hosts suchen wir als 3. Presenter 
eine passende männliche Ergänzung. 

 Deshalb suchen wir noch nach einer gehörlosen Person, die männlich oder 
divers und unter 26 Jahren alt ist.  

 
 
DEIN PROFIL: 

● Du bist selbst gehörlos und kennst die Themen, die die Deaf-Community 
beschäftigt.  

● Du bist gerne in Sozialen Medien unterwegs und hast dort bereits 
Erfahrungen gesammelt. 

● Instagram ist Deine liebste Plattform und du weißt, welcher Inhalt dort gut 
ankommt. 

● Du kannst Beiträge recherchieren und hast Spaß am Storytelling. 
● Dir fällt es leicht vor der Kamera aufzutreten (bestenfalls hast du darin bereits 

Erfahrungen gesammelt). 
● Du kannst deine Arbeit gut selbst organisieren.  
● Du hast vielleicht sogar schon journalistische Erfahrungen gesammelt (kein 

Muss). 
● Du beherrscht die Deutsche Gebärdensprache und die deutsche 

Schriftsprache. 
● Du kannst ab September monatlich etwa 5 Tage für das Projekt arbeiten 

 



 
 

DIE FAKTEN: 
Arbeitgeber: WDR 
Tätigkeit: Auf freier Honorarbasis 
Aufgabenfeld: Recherche von zielgruppenrelevanten Inhalten / Konzeption, Planung 
und Umsetzung von Instagram Stories & Feedposts / Community-Management 
Zeitraum: voraussichtlich 15.09.2020 bis vorerst 31. Dezember 2020  
 
KLINGT GUT? 
Dann schick uns deinen Lebenslauf, ggf. Arbeitsproben und ein Video (Aufgabe 
siehe unten) bis zum 28. August 2020 an: handdrauf@wdr.de. 
 
DIE AUFGABE: 
Drehe eine kurze Insta-Story mit deinem Handy für uns (max. 5-7 kurze Clips)  
 
Inhalt: 

● Stell dich kurz vor 
● Erzähl uns, warum du für den Job geeignet wärst.  
● Erzähl uns, welches Thema aus der Community du gerade besonders wichtig 

findest.  

Wichtig dabei:  
● Bitte stelle dich in DGS vor und verwende zusätzliche Untertitel 
● Sei kreativ! 
● Sende uns die Clips zusammen mit der restlichen Bewerbung an 

handdrauf@wdr.de. 

 
  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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