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Journalismus- und Medien-Camp vom 27. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart 

It’s all about your curiosity – Let’s discover the world of media in Stuttgart together! 

Du interessierst dich für den spannenden Alltag von Journalist*innen und möchtest dich in dieser Rolle 

ausprobieren? Du findest, dass Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zu den allerwichtigsten Menschenrechten 

zählen? Dir macht Gruppenarbeit Spaß und du möchtest dich mit anderen über mediale Themen 

austauschen? 

Dann begib dich auf eine Kurzreise in die Medienwelt in Stuttgart!  

Wer kann sich bewerben?  

- Junge Menschen zwischen 20 und 26 Jahren mit Migrationsbiografie und/oder Fluchtgeschichte, 

 die Deutsch mindestens auf B1-Niveau beherrschen  

 die ihren Wohnsitz in Stuttgart oder Umgebung haben*** 

 die sich für traditionelle und moderne Medien interessieren 

 die Lust haben, mit einer internationalen und interkulturellen Gruppe drei Tage die 

Medienwelt und ihre Eigenschaften im Herzen Stuttgarts zu entdecken 

*** Jede Anmeldung zählt - je nach Motivation und Bewerbungsunterlagen wird deine Anmeldung auch 

berücksichtigt, wenn du weiter von Stuttgart entfernt wohnst;  

Was kann man erwarten?  

 Spannendes Programm mit erfahrenen Referent*innen 

 Interaktive Workshops und zahlreiche Diskussionen, die deine Deutschkenntnisse 

verbessern 

 Viel praktisches Know-How und Übungen, die dabei helfen, den eigenen Wortschatz im 

Bereich Journalismus und Medien zu erweitern 

 Tolle Zeit mit Menschen, die dieselben Interessen wie du haben 

Wie und bis wann kann man sich bewerben?  

 Bitte schicke uns bis zum 26. Mai eine Bewerbungsemail an 

bojana.spalevic@kubusev.org  

Die Teilnahme ist kostenlos und es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Die Teilnehmer*innen sind 

verpflichtet, an allen drei Terminen teilzunehmen. Das Journalismus- und Medien-Camp findet in Stuttgart 

(Reinsburgstraße 82) statt.  

Der Veranstalter übernimmt die Fahrtkosten. Für Essen und Trinken (inkl. Mittagsessen) wird gesorgt.  
.  
 

 AUF!leben–Zukunft ist jetzt .ist ein Programm der Deutschen Kinder-und Jugendstiftung, gefördert vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Programm ist Teil des 

AktionsprogrammsAufholen nach Coronader Bundesregierung. 
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