
Workshops im Oktober
Liebe Medienmachende, 

na, wie viele Pumpkin Spiced Latte habt Ihr schon getrunken? Nicht nur das trendige
Herbstgetränk ist zurück, auch die JPBW hat diesen Monat wieder tolle Workshops für Euch im
Angebot! 

=====

Gelungene Klimakommunikation auf Social Media: Das Klima wird uns auch im
Journalismus in Zukunft beschäftigen. Umso wichtiger ist es, dass Informationen einer breiten
Masse an Menschen zugänglich gemacht werden kann – und wie ginge das besser als auf
Social Media?
➡Jetzt anmelden!

Journalismus ist ein wahnsinnig spannendes und vielseitiges Berufsfeld, doch wie kommt man
da eigentlich rein? Wüsstest Du gerne was die besten Schritte vor, während und nach dem
Studium sind, um im Journalismus Fuß zu fassen? Dann bist Du beim Workshop Karrierestart
im Journalismus genau richtig!
➡Jetzt anmelden!

Texte schreiben können viele – so schreiben, dass man als Hörer*in aber auch wirklich dran
bleiben möchte und die Geschichte ohne Bild vor Augen hat, nur durchs Zuhören, ist gar nicht
so einfach. Wenn Du wissen möchtest, worauf es ankommt, lohnt sich der Workshop
Schreiben fürs Hören!
➡Jetzt anmelden!

Auch wenn wir diesen Monat leider keinen Präsenz-Workshop anbieten können, sind wir
unglaublich froh und dankbar, wie viele von Euch im September beim Workshop
Journalismus der Zukunft dabei waren! Wir bemühen uns, Euch in Zukunft mehr Präsenz-
Workshops zu bieten. Doch egal ob Online oder Offline, wir freuen uns über jede*n
Teilnehmer*in!

Habt alle einen gemütlichen Oktober! 

Rosalie
____________
Rosalie Elli Scholz
JPBW

https://jpbw.de/events/gelungene-klimakommunikation/
https://jpbw.de/events/karrierestart-im-journalismus-3/
https://jpbw.de/events/schreiben-fuers-hoeren-2/


12. Oktober 2022 | 18:00 Uhr

Gelungene
Klimakommunikation auf
Social Media
Wie kann man als Journalist*in auf
Social-Media über das Klima berichten
und worauf muss geachtet werden? Wir
können komplexe Zusammenhänge
verständlich vermittelt werden?

Antworten auf diese Fragen gibt's

von unserem Referenten Philipp Lüßen. 

Philipp ist studierter Journalist mit einem

spannenden Lebenslauf. 

Lasst euch diesen kostenlosen, spannenden

und zukunftsweisenden Workshop nicht

entgehen und meldet euch schnell an!

Wann: 12. Oktober 2022, 18:00 Uhr

Wo: Online Seminar via Zoom 

Gebühr: Kostenfrei!

⚡Zur Anmeldung⚡

https://jpbw.de/events/gelungene-klimakommunikation/


18. Oktober 2022 | 18 Uhr

Karrierestart im
Journalismus
Berufswunsch Journalist*in – klingt toll,
aber wie kommst Du da hin, wo Du hin
möchtest?

Dieser Workshop mit Journalistin Lisa Plank ist

wirklich ein Must-Have für alle, die eine

Karriere im journalistischen Bereich

anstreben, also nicht verpassen und schnell

kostenlos anmelden!

Wann: 18. Oktober 2022, 18 Uhr

Wo: Online Seminar via Zoom 

Gebühr: Kostenfrei!

⚡Zur Anmeldung⚡

27. Oktober 2022 | 20 Uhr

Schreiben fürs Hören
In diesem Workshop bringt Dir Simon Dörr
(Radiomoderator bei “DASDING”) bei,
Geschichten fürs Ohr zu schreiben.

Was unterscheidet das Schreiben fürs Hören

vom Schreiben fürs Lesen? Wie muss ich eine

Geschichte erzählen, damit die Zuhörenden

ihr folgen können und sie darüber hinaus

spannend finden?

Du möchtest Antworten auf diese Fragen?

Dann melde Dich an!

Wann: 27. Oktober 2022, 20 Uhr

Wo: Online Seminar via Zoom 

Gebühr: Kostenfrei!

⚡Zur Anmeldung⚡

https://jpbw.de/events/karrierestart-im-journalismus-3/
https://jpbw.de/events/schreiben-fuers-hoeren-2/


Unsere Communities:

Community

Noch kein Mitglied?

Engagiere Dich gesellschaftlich und gestalte mit anderen
jungen Menschen den Journalismus von Morgen!

M  ehr erfahren > 

Neue Angebote?

Es geht voran...

...mit unserem Konzept einer Cross-Media-Lernredaktion.
Du bist neugierig und hast Lust, Dich in der Jugendpresse
BW stärker zu engagieren? Dann hilf' mit und melde Dich bei
kevin.wetrab@jpbw.de. Wir würden uns sehr, sehr freuen. 😊
 

Jetzt melden > 

 Vernetz' Dich

Let's slack together! 

Du bist bereits Mitglied der Jugendpresse BW? Klasse, dann
trete gerne unserem Slack-Workspace bei. Dort kannst Du
mit vielen anderen Jugendpresse-Mitgliedern direkten
Kontakt aufnehmen, Projekte starten, um Rat fragen oder
einfach mal eine Runde plaudern. 
 
Fülle dieses Formular aus, dann schalten wir Dich frei!

Hier gehts zum Formular >

Folge uns auf:

https://jpbw.de/mitglied-werden/
https://jpbw.de/mitglied-werden/
mailto:buero@jpbw.de?CC=kevin.wetrab@jpbw.de&Subject=Redaktion&Body=Hey%20Leute%2C%20%0A%0Aihr%20habt%20da%20etwas%20in%20Richtung%20Redaktion%20angekuendigt%2C%20da%20bin%20ich%20neugierig%20geworden.%20Koennt%20ihr%20mir%20mehr%20erzaehlen%3F%20%3A-%29%0A%0AViele%20Grue%DFe%0ADEIN%20NAME
https://jugendpressebw.slack.com/
https://jpbw.de/community/
https://www.facebook.com/Jugendpresse
https://www.instagram.com/jugendpresse_bw/
https://twitter.com/jugendpressebw
https://www.linkedin.com/company/40919944/
https://jugendpressebw.slack.com/
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