
  
 CfA: Workshop für Nachwuchsjournalist/innen   
Welt im Umbruch 
Perspektiven für europäische Friedenspolitik 
Stadtschlaining, AT, 9.-14. Juli 2017 
Begleitend zur 34. Sommerakademie an der Friedensburg Schlaining zum Thema „Welt im Umbruch – Perspektiven für europäische Friedenspolitik“ findet ein mehrtägiger Medien-Workshop statt. Ziel des Workshops ist es, die journalistischen Fertigkeiten der Teilnehmenden zu vertiefen und die Sommerakademie sowohl in Echtzeit, als auch über einen Dokumentationsband einem breiten Publikum online zugänglich zu machen.  Neben der Teilnahme am regulären Programm (Paneldiskussionen, Vorträge und Abendveranstaltungen) erhalten Workshop-Teilnehmende Einblicke hinter die Kulissen der Sommerakademie und in journalistische Arbeitsweisen. In Teamarbeit soll das jeweilige Tagesprogramm journalistisch verarbeitet und in Form von Videos, Fotos und Text veröffentlicht werden. Die Teilnehmenden werden Vorträge und Diskussionen medial bearbeiten, Vortragende interviewen und auch über das Rahmenprogramm berichten. Zentrale Herausforderungen werden sein, sich bei der Berichterstattung auf das Wesentliche zu konzentrieren und dem vielfältigen Themengebiet dennoch gerecht zu werden, komplizierte Sachverhalte verständlich zu transportieren und die eigene Begeisterung für die Sache zu teilen.   Der Workshop richtet sich an 4 – 6 Teilnehmende, die sich in den neuen Medien zuhause fühlen, und 
keine Scheu davor haben, sowohl mit Text, als auch mit Foto und Video zu arbeiten. Außer 
grundlegenden EDV-Kenntnissen sind Erfahrungen im Videodreh und -schnitt nicht zwingend 
erforderlich. Während journalistisches Interesse wichtig ist, ist der Workshop durchaus für Personen 
aus anderen, nicht-journalistischen Studienrichtungen und Berufsgruppen gedacht. Teilnehmende 
sollten bereit sein, zeitweise auch außerhalb der regulären Workshop-Zeiten mit Kamera und 
Mikrofon bzw. Notizblock und Stift für eine vielfältige Berichterstattung zu sorgen, und erlangen im 
Gegenzug einen besonders umfassenden Zugang zur Sommerakademie. 
Das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK) wird Filmequipment zur 
Verfügung stellen, Teilnehmende sollten lediglich eigene Notebooks mitbringen. 
Für die Teilnehmenden werden die Teilnahmegebühren für die Sommerakademie (9.-14. Juli 2017) sowie Kost und Logis im Haus International, Stadtschlaining, übernommen. Die Kosten für die Anreise müssen von den Teilnehmenden selbst getragen werden.  Bewerbungen zur Teilnahme am Medien-Workshop im Rahmen der Sommerakademie 2017 richten Sie bitte in Form eines kurzen Motivationsschreibens (max. 500 Wörter) sowie Ihres CVs bis 21. Mai 2017 an Claudia Hofer, hofer@aspr.ac.at.  Nähere Informationen zur Sommerakademie finden Sie unter www.friedensburg.at/sak17.  
 
 


