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NDR Summer School 2018
Radio- & Online-Werkstatt für junge Erwachsene mit Migrationshintergrund
aus Niedersachsen vom 17. September bis 28. September 2018 in Hannover
Der Norddeutsche Rundfunk bietet dir und 17 ande
ren jungen Frauen und Männern mit Migrationshinter
grund die Gelegenheit, eine Leidenschaft vielleicht
zum Beruf zu machen. Teste dich selbst zehn Tage
lang und finde heraus, ob ein Job im Bereich Medien
und Journalismus genau der richtige für dich sein
könnte.
Wir suchen:
— junge Erwachsene mit Migrationshintergrund
aus Niedersachsen,
— die mindestens 18 Jahre alt sind,
— die gut bis sehr gut deutsch sprechen und
schreiben,
— die sich für Journalismus und Medienberufe
interessieren und
— die fit im Umgang mit dem Computer, Laptop,
Smartphone etc. sind.
Wir bieten:
— eine praktische Einführung in den Journalismus
und das Berufsfeld,
— einen Einblick in den NDR, seine Programme und
Ausbildungsberufe,
— die notwendigen Basics für das Arbeiten in den
Bereichen Radio und Online,
— individuelles Sprech und Stimmtraining,
— die Möglichkeit, eigene Beiträge und Sendungen zu
produzieren.

Interesse?
Dann schreib’ uns eine Email bis Freitag, den
10. August an summerschool@ndr.de
Was möchten wir von dir erfahren?
1. Deine Motivation:
Was begeistert dich am Journalismus und Medien
im Allgemeinen, was verbindest du mit dem
NDR und warum möchtest du unbedingt an der
„NDR Summer School 2018“ teilnehmen?
2. Deine Interessen und Talente:
Was hast du bisher gelernt und wofür interessierst
du dich besonders (z. B. Hobbies)? Hast du viel
leicht schon einmal einen Artikel geschrieben,
Radio gemacht oder kurze Videos gedreht?
Bitte vergiss deine Kontaktdaten (EmailAdresse,
Telefonnummer, Postadresse) nicht!
Haben wir mehr Bewerbungen als Plätze in der
„NDR Summer School 2018“, werden wir die
18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auslosen.
Ob du dabei sein wirst, erfährst du von uns bis
spätestens Freitag, den 17. August 2018.
Organisatorische Hinweise: Die Teilnahme an der „NDR SummerSchool
2018“ ist für dich kostenfrei. Wir sorgen für deine Übernachtung und
Verpflegung (Das Wochenende ist frei). Solltest du nicht aus Hannover
kommen, zahlen wir dir die An und Abreise.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
In Kooperation mit

