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Du willst später keinen einseitigen Schreibtischjob?
Du bist neugierig, sprichst gerne mit Menschen und
willst immer Neues lernen? Digitales und Social Media

machen Dir Spaß? Dann bist Du in der KAS-Medien-

werkstatt genau richtig!

Deine mobile Journalismusausbildung!
ln unseren Seminaren machen wir Dich fit für Deinen

Weg in den Journalismus. Du Iernst bei uns, wie Du

mithilfe von Handy, Tablet und Apps als Journalistin
oder Journalist arbeiten kannst. Dein Vorteil: Du

brauchst keine teure Aufnahmetechnik mehr, sondern
kannst direkt durchstarten! Denn wir zeigen Dir die

Basics des journalistischen Arbeitens! Wie recherchiere
ich? Was ist ein Bericht? Wie schreibe ich eine Repor-

tage? Wie gehe ich auf Gesprächspartner zu? Das alles

lernst Du von jungen, erfolgreichen Journalistinnen
und Journalisten.

Werkstatt heißt machen!
Bei uns gehst Du raus, sprichst mit Menschen, führst
Interviews und schreibst Deine eigene Reportage.
Du produzierst Radio- und Tv-Beiträge oder erstellst
digitalen Content. Unsere Trainerinnen und frainer
bereiten Dich in vielen praktischen Übungen auf
Deinen ersten Einsatz vor. Am Ende jedes Kurses

hältst Du Deine eigene Arbeitsprobe in den Händen
und bekommst zusätzlich ein Teilnahmezertifikat.
Beides hilft Dir bei Deinen nächsten Schritten im

Jou rna lismus!

Einblick in die Medienbranche!
Du triffst andere junge Menschen aus ganz Deutsch-
land und kannst Medienluft schnuppern. Bei Redak-

tionsbesuchen bekommst Du einen Einblick in die
Arbeitswelt von jorrnalistinnen und Journalisten. Wir
geben Tipps zu Praktika und Du erfährst alles über
die Journalistische Nachwuchsförderung (JONA) der
Kon rad-Adena uer-stiftu ng.
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Du kannst Dich ganz einfach online unter
www.kas.de/medienwerkstatt anmelden. Dort
findest Du genauere lnformationen zu den einzelnen

Kursen sowie die Teilnahmebedingungen. Die

Konrad-Adenauer-stiftung übernimmt Deine
Unterkunft und Verpflegung und beteiligt sich an

Deinen Fahrtkosten. Die Teilnahme an Grund- und
lntensivkursen kostet je 60 Euro. Die digitalen
Workshops sind kostenlos.

Solltest Du noch nicht volljährig sein, benötigen wir
in jedem Fall eine unterschriebene Einverständnis-
erklärung Deiner Eltern. Wenn Du bereits volljährig
bist, unterschreibe die Erklärung bitte selbst. Die

Vorlage findest Du ebenfalls auf
www. kas.de/med ie nwerkstatt.

Noch Fragen?
Dann melde Dich! Wir freuen uns, Dich

bald in der Medienwerkstatt zu sehen!

Kon rad-Adena uer-Stiftu ng e. V.

KAS-Medienwerkstatt
Leitung: Dr. Vandad Sohrabi
Klingelhöferstraße 23

10785 Berlin
T +49 30 / 26 996-3942
va ndad.soh ra bi@ kas.de
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ln unseren Grundkursen lernst Du die Basics des
journalistischen Handwerks. Wir vermitteln Dir, worauf
es bei Porträts und Reportagen ankommt. Du lernst
gute Fotos zu schießen und im lnterview die wichtigen
Fragen zu stellen. Auch der Besuch einer großen

Redaktion gehört zum Programm.

Die lntensivkurse konzentrieren sich noch stärker
auf ein spezifisches Medium wi e z. B. TV, Radio oder
Online. Häufig arbeiten wir auch mit lokalen Redak-

tionen an gemeinsamen Projekten. '

In unseren digitalen Workshops trainierst Du gezielt

relevante Fähigkeiten wie lnstagram Storytelling,
Fotografie oder Videosch n itt.

Digitale Workshops (via Zoom)

28.-29.Januar 2023
Fotografieren mit dem Smartphone
Trainerin: Lena Großmann, TV- und Social-Media-

Journalistin, ORF 1

02.-03. Dezember 2023
lnstagram Storytelling -
Geschichten erzählen wie die Profis.
Trainerin: Carolyn Wißing,ry-Reporterin, WDR und ARD
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Köln, 23.-26. März2O23
Einführung in den Journalismus
Trainerin: Carolyn Wißing,ry-Reporterin, WDR und ARD

Berlin, 03.-06. Augus t2023
Einführung in den Journalismus
Trainerin: Wlada Kolosowa, Redakteu rin, ZEIT ON LIN E

lntensivkurse

Frankfurt, 20.-23. April 2023
Podcasting - vom Wohnzimmer in die Welt
Du erstellst Deinen eigenen Podcast.

Trainerin: Annika Witzel, freie Journalistin, WDR

u nd Deutsch la ndfu n k

Berlin, 04.-07. M ai 2023

,,Oll Air" - das TV-Seminar
Du produzierst eine eigene Live-Sendung.

Trainerinnein: Cosima Gill, freie Journalistin, WDR;

Christina Hecking, Reporterin, RTL

Erfurt, 16.-19. November 2023
Wi sse n sc haftsj o u r n a I i s m u s: La bo r trifft M ed i e n.
Du gestaltest Deinen ersten wissenschaftsjournalis-

tischen Beitrag auf lnstagram.
Trainerin: Clarissa Corr6a da Silva, Moderatorin, WDR
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l'm TV-lntensivkurs habe ich

eine eigene Live-Sendung

geplant, entwickelt u nd

produziert. lch habe auch

das Schneiden, Filmen und
I nterviewen geübt. Zusätz-
lich habe ich Einblicke in
die Arbeit von Journalistin-
nen u nd Jou rna listen be-

kommen. Das Beste: lch hatte bei allem viel Spaß,

habe tolle Menschen getroffen und Selbstvertraffi 6f,
gewonnen. lch kann dir nur raten: Sei mutig uffi ffi
nutze diese Chance. Melde dich an! %, @
Lina Geisler, 17 Jahre

d ie nwe rkstatt
h gelernt, welche

jou rna listischen Da r-

stel lu ngsformen es gibt,

wie ich Protagonisten

finde und packende fexte
schreibe. Ich habe Tipps

zu Praktika bekommen
u nd Ein blick in d ie jou rna-

listische Arbeit erhalten.
Besonders Spaß hat mir

gemacht, mit so vielen interessierten un d zielorie, i
tierten Menschen zusammenarbeiten zu könne#
lnsgesamt hat mich die Medienwerkstatt weiteig.- 
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bracht und Lust auf Neues geweckt. E E'
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Julius Lessmqnn, 16 Jahre


